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Es wäre gewiss ein dankenswertes Unternehmen,

eine Sammlung von Dramen des vorigen Jahrhunderts zu

veranstalten, um an ihr übersichtlich die verschiedenen

Einflüsse aufzuzeigen, welche sich auf diesem Gebiete

geltend machten, durch klassische Zeugen darzulegen, wie

die Dichter aus dem französischen Klassizismus und For-

malismus herauswuchsen, um sich dem englischen Indivi-

dualismus zu nähern ; es würde sich ergeben , wie der

Sturm und Drang diesem neuen Prinzipe ganz erliegt und

sich dann hindurchringt, um zu einer neuen, höheren

Art des Stiles zu gelangen; wie dann die spanische Ro-

mantik eingreift und so das moderne deutsche Drama
zustande kommt. Besonders die kleineren Geister, welche

von der Litteraturgeschichte nur kurz behandelt werden

können, müssten dabei in erster Linie berücksichtigt

werden, sie sind der Spiegel, in welchem wir alle diese

Züge schärfer und gedrängter zu entdecken vermögen.

Interessante Kreuzungen Hessen sich dann zumal im sieben-

ten Jahrzehnte des vorigen Säculums klarlegen, aber immer

würde man die Hauptprinzipien deutlich erkennen. An
Goethes Götz von Berlichingen können wir den Einfluss

von Lessings Emilia Galotti nur im schwachen Abglanze

bemerken, Leisewitz nimmt in seinem Julius von Tarent

die Methode Lessings als selbständiger und talentierter

Schuler auf, während sie Unzer in Diego und Leonore,

noch mehr Sprickmann in seiner Eulalia karriMerte. Ein

Kapitel jener Sammlung müsste den Titel führen 'aus



Lessings Schule', dariu nähme das Drama, welches auf

den folgenden Seiten neu gedruckt wird, einen hervor-

ragenden Platz ein.

Wir wissen, dass Lessing keineswegs leicht produ-

zierte, dass er, nach seinem eigenen Ausdrucke, alles

durch Druckwerk und Röhren aus sich heraufpressen

musste. Wie sehr dies bei Leisewitz der Fall war, zeigt

das Studium des Originalmanuskriptes , welches sich von

seinem Julius von Tarent erhalten hat und nun zum ersten

Male veröffentlicht wird. Schon die Nachrichten, welche

Kutschera in seiner Monographie über unseren Dichter

aus den Tagebüchern und Briefen gesammelt hat, lehren,

dass Leisewitz nicht in übermächtigem Triebe gestaltete,

sondern mehr einen dichterischen Reiz empfand, welchen

er durch künstliche Mittel zu steigern suchte. An
Shakespeare muss er sich 'echauffiren% an den Briefen

seiner Braut das Feuer für eine verliebte Scene anzünden.

Er hätte seinem 'Genius' keine Hymne singen können,

denn unbe>\'usstes , 'geniales' Schaffen war nicht seine

Sache, mit Bewusstsein und sichtbarer Kunstabsicht bringt

er sein Drama zustande. Gerade deshalb nimmt es sich

unter den übrigen Produkten der jungen Dramatiker von

damals so merkwürdig gereift aus , gerade deshalb aber

fehlt ihm der einschmeichelnde Hauch frischer Jugend-

lichkeit. Es sieht etwas säuerlich altjüngferlich drein,

etwas bestäubt; Patina liegt darauf.

Wenn man die steifen geradlinigen Buchstaben be-

trachtet, mit denen Leisewitz seine Tragödie, wie die

Briefe an seine Braut malt, so denkt man unwillkürlich

seiner Akten , deren Schrift kaum gleichmässiger , kaum

steifer und geradliniger ist. Man sieht, der Dichter iiat

seine Gefühle nicht 'hingewühlt', sie haben auf dem langen

Wege 'von dem warmen Herzen in den Verstand, und

vom Verstand in die Feder', wie Leisewitz einmal an

seine Braut klagt, an Ursprünglichkeit verloren, was sie

an Klarheit gewannen. Die Ausdrücke sind hnmer wie

auf Schrauben gestellt, wohlerwogen und überdacht, als



handelte es sich nicht um leidenschaftliche Ergüsse, son-

dern, um klare juristische Distinktionen , als spräche der

Advokat, der immer fürchten muss, von seinem Gegner

an einem "Wörtchen gepackt zu werden. Die Anmut fehlt

seiner Sprache ganz, sie ist klar und einfach, und alles

erweckt den Eindruck des Schlichten, freilich auch etwas

des Hausbackenen. Wärme mangelt nicht, wohl aber

mächtiges Feuer, es ist keine hellodernde Flanmie, nur

ein langsames Glimmen. "Wiederholt bemerkt er in den

Briefen an seine Braut, man necke ihn in Braunschweig,

dass er ein kalter Bräutigam sei, und er muss eingestehen,

dass der Schein den Leuten recht gebe. Selten bricht

etwas wie Leidenschaft durch, dann aber steht er rasch

vom Schreiben auf, um sich abzukühlen, um auf andere

Gedanken zu kommen. Auch diese Briefe sind voll Hal-

tung, voll schöner Gedanken und ehrenwerter Gefühle,

doch reissen sie nicht übermächtig hin, sondern gehen in

sanftem Laufe ruhig und ebenmässig weiter, kaum hie

und da aufrauschend. Diese Briefe an seine Braut lassen

uns seine Natur ganz erkennen, bestätigen jedoch alles,

was wir aus seiner Schriftstellerei herauslesen.

Gerade einer solchen Natur musste Lessings Art

stammverwandt erscheinen, gerade sie konnte sich leicht

in Lessing einleben, ohne den Schein der Nachahmung
hervorzurufen. Leisewitz holt sich nur für seine Eigen-

art gleichsam die Bekräftigung bei Lessing, er pfropft

nicht etwas Fremdes seinem Wesen auf. Nicht schärfer

könnte der Unterschied zweier Richtungen ausgesprochen

werden als durch einen Vergleich zwischen dem Julius

von Tarent und Klingers Zwillingen. Der Stoff ist der

gleiche, bei beiden Rücksicht auf die Anforderungen der

Bühne, und doch alles anders, nicht so sehr in der Dar-

stellung als in der Natur beider Dichter begründet.

Kaum glaublich erscheint es, dass beide Werke fast zu

gleicher Zeit von Altersgenossen gedichtet worden, freilich

hat der Eine rasch improvisiert, der Andere sorgsam ge-

drechselt und gefeilt.



Beide waren bekanntlich im Jahre 1752 geboren,

Klinger am 17. Februar als Sohn eines Frankfurter Kon-

stablers und einer früheren Kammerjungfer; Johann

Anton Leisewitz in Hannover am 9. Mai als Sohn eines

reichen Weinhändlers, seine Mutter war eine geborene

Cathrin Luise von der Teeken. Mühsam und kümmerlich

verstrich Klingers Jugend, auf Umwegen über schwere

Hindemisse kam er zum Gymnasium und zur Universität,

während Leisewitz, wie es scheint, auf der gewöhnlichen

Bahn normaler Entwickelung eines künftigen Beamten

vorw\ärt8 schritt ; nachdem er in Hannover das Gymnasium
absolviert hatte, bezog er im Jahre 1770 die Universität

Oöttingen (immatrikuliert am 16. Oktober); während sich

Klinger, wie man annehmen muss, nach seinem Austritt

aus dem Gymnasium erst anderthalb Jahre lang das nötige

Kapital erwerben musste, um am 16. April 1774 in

Giessen immatrikuliert zu werden. Aber in dieser Zwi-

schenzeit hatte Klinger mit Goethe verkehrt und Teil an

den ersten genialen Erzeugnissen der neuen Litteratur

genommen ; auch er war in jenen poetischen Rausch ge-

raten , welcher ansteckend auf die Jugend von ganz

Deutschland wirkte. Darum versucht er sich auch so-

gleich in einer Reihe von dramatischen Produktionen,

deren mannigfaltiger Ton auf entschiedenes Talent hin-

deutet; ihm wird alles zum Drama, sein eigenes Leben,

wie geschichtliche Ereignisse, das gewaltigste Bedürfnis

treibt ihn an , seinem inneren Sturm im Drama Luft zu

verschaffen. Er steckt voll von Planen und Entwürfen,

Modernstes steht neben Antikem, Ritterdrama neben dem
bürgerlichen, Komödie neben Tragödie; das ist ein ge-

niales Herausbrausen und Hervorsprudeln , der voll-

kommenste Gegensatz zu Leisewitzens Art.

Dieser fasste schon auf der Universität den Plan zu

einer grossen 'Geschichte des dreissigjährigen Krieges'

auf Grund sorgfältigster Quellenstudien ; für das Fach der

Geschichte wird er in den Ilain aufgenommen (2. Juli 1774),

obwohl aucli das Fach des Dramas im Bund noc)i un-



besetzt war. Man betrachtete ihn demnach nicht als

Dramatiker, obwohl damals bereits sein Julius von Tarent

so gut wie abgeschlossen war; vielleicht wussten die

Freunde noch nicht einmal davon. Voss meldet Brückner

erst am 15. August: 'Er ai'beitet jetzt an einem Trauer-

spiele, wovon die fertigen Scenen vortrefflich sind.' Im
Musenalmanach debütiert er zwar mit zwei poetischen Ge-

sprächen , welche jedoch auch mehr historisch-politischer

Art sind ; als Bewerber um Aufnahme in den Bund
schreibt er eine vaterländisch gedachte Abhandlung (Miller

an Voss), welche Klopstock überschickt wird. Leisewitz,

so könnte man fast sagen, war in erster Linie Historiker

und erst in zweiter Dramatiker. Wir wissen zwar auch

von einigen dramatischen Planen, welche ihn jetzt und
später interessierten, aber mehr als ein Spielen mit den

Stoffen lässt sich kaum bemerken. Er arbeitete so schwer

und mühselig, es fehlte ihm so sehr an Mut und Energie,

dass er darin das völlige Widerspiel zu Klinger ist. Sein

Temperament war ein merkwürdiges Gemisch von 'Grillen"

und Lustigkeit, Melancholie und bizarren Einfällen. Er
bringt nichts vorwärts, weil er auf die richtige Stinmiung

und Stunde wartet und, ehe sie sich einstellt, manches

andere beginnt, bis plötzlich Stunde und Stinmiung ver-

schwunden sind. Leisewitz ist weit entfernt von jener

liCidenschaft, jener inneren Glut, welche für den Drama-
tiker uuerlässlich erscheint. Auch seinem Naturell muss
es an Leidenschaft gefehlt haben. Wir hören bei ihm
nicht von tollen Liebesstreichen, wie bei Klinger, seine

Braut dürfte seine erste Liebe gewesen sein; ihm wäre
wohl nie der Einfall gekommen, von Giessen nach Frank-
furt zu reiten, nur um unter den Fenstern einer Julia zu

schmachten. Er erwirbt sich allgemeine Achtung und ge-

winnt einen Freund, der fest und untrennbar zu ihm hält,

den nur fünf Tage jüngeren Albrecht Thaer; von den
Haingenossen scheint ihm nur Johann Martin INIiller näher

gestanden zu haben. Wir hören aber nicht, dass er auf

irgend ein Mädchen Eindmck gemacht hätte, wie etwa



Klinger auf Albertine von Grün. Freilich hätte es ihm
ferne gelegen, sich mit der Neigung eines weiblichen

Wesens einen Scherz zu erlauben, wie Klinger im Anfang
gethan zu haben scheint. Wie korrekt sich Leisewitz

benahm, ward sich noch zeigen.

Die Universitätsjahre nutzte Leisewitz, um sich als

Jurist auszubilden und so für seine künftige Karriere

vorzubereiten , dabei behielt er Zeit genug , seinem Lieb-

lingsstudium, der Geschichte, zu huldigen und sich einer

breiten Lektüre hinzugeben. Auch in dieser Hinsicht

unterscheidet er sich von Klinger, der sein Brotstudium

ziemlich vernachlässigt haben dürfte. Und wie verschie-

den sind doch gerade damals ihre Mittel, Leisewitz hat

Geld genug, die zu einer Geschichte des siebenjährigen

Krieges, welche Klopstock gerne von ilun geschrieben

sähe, nöthigen Reisen anzustellen, wie Voss an Brückner

berichtet. Klinger ist so arm, dass er mit Goethes Ma-
nuskript vom 'Puppentheater', wie Höpfner Nicolai mel-

det, 'Wucher treiben muss% 'er kann das Geld nicht

lange mehr entbehren'. Gewiss also hätte Klinger mehr
Ursachen gehabt, an seiner künftigen Anstellungsfähigkeit

zu arbeiten. Inneren Beruf zum Juristen scheint Leise-

witz ebensowenig gefühlt zu haben als Klinger, wenn er

auch später seine Thätigkeit der Juristerei zuwendete;

lieber wäre ihm eine Professur für Geschichte oder eine

Stelle bei einer Bibliothek gewesen.

Ende September oder Anfangs Oktober 1774 verliess

Leisewitz Göttingen, ohne sich von den Freunden verab-

schiedet zu haben, ging nach Celle, wo sich seine Eltern

aufhielten, unterzog sich am 27. Oktober vor dem Ober-

appellationsgerichte dem Advokatenexamen und wurde zwei

Tage später als Advokat zugelassen; in Hannover nahm
er seinen Wohnsitz, fand aber wohl wenig Gefallen an

seinem neuen Berufe: 'Er hatte keine Passion für sein

Metier', wie Thaer berichtet. Allerlei Reisen, die Schluss-

redaktion seines Julius von Tarent und ein neues Drama
'Konradin' neben Übungen im mümllichen Vortrag mit



Kücksicht auf einen zu erlangenden Lehrstuhl scheinen

ihm. Ersatz geboten zu haben. Damals muss auch ein

unerfreulicher Umschwung in seinen Vermögeusverhält-

nissen eingetreten sein, vielleicht veranlasst durch den

Tod seines Vaters. Er musste suchen, 'wie die anderen

Poeten, sein Boot nach der Küste des Gewinnes zu

steuern'. Er entschloss sich daher, seine Tragödie zu

verwerthen. Die näheren Umstände sind wiederholt

erzählt.

Im Frühjahre 1775 erschien in verschiedenen öffent-

lichen Blättern folgende

Ankündigung.^)

In Betrachtung, dass unsere guten Schriftsteller bisher

fast gar keine Aufmunterung gehabt haben, für das Thea-

ter zu arbeiten , als den Trieb ihres Genies , indem die

unredliche Gewinnsucht der Nachdrucker nebst andern

Umständen es noch beständig den deutschen Buchhändlern

unmöglich machen, den Verfassern ein verhältnismässiges

Honorarium zu accordiren, und weil wir nicht ohne Ur-

sache glauben , dass dieses eine der stärksten Ursachen

sei, warum mancher für das dramatische Fach sehr fähige

Kopf lieber solche Arbeiten unternimmt, die ihm die

darauf verwendete Zeit wenigstens besser vergelten, als

Verleger es können ; so haben wir geglaubt, es sei unsere

Pflicht, nach unseren Kräften etwas beyzutragen, dass

diejenigen unter unsern deutschen Genies, die nicht in

solchen Glücksumständen leben, dass sie blos ihrem Triebe

Raum geben können, gleichwohl einen Theil ihrer Müsse
der Bühne widmen dürfen, ohne zu fürchten, dass sie

Zeit, Mühe und Talente ganz umsonst verschwenden

möchten.

Wir erbieten uns also, für jedes Originalstück, von

3 oder 5 Acten, sei es Trauer- oder Lustspiel, dem Ver-

fasser 20 alte Louisd'or
,
jedoch unter folgenden Bedin-

^) Abgedruckt in Hennebergers Jahrbuch 1, 111 ff.



gungen zu bezahlen: Wir müssen nemlich 1) ersuchen,

dass das Stück von der Beschaffenheit sey, dass es a. in

Ansehung seines sittlichen Inhalts auf die Bühne gebracht

werden dürfe; dass es auch b. um aufs Theater gebracht

zu werden, keine ausserordentlich grosse Kosten an un-

gewöhnlichen Kleidertrachten und sonstigen Decorationen

erfordere; ferner c. nicht die Zahl der agirenden Per-

sonen übersteige, die man billiger Weise auf einer deutschen

Bühne erwarten kann; d. ob wir gleich Trauerspiele in

Versen nicht ganz ausschliessen, so werden uns gleichwohl

die in Prosa von sonst gleicher Güte viel lieber seyn.

2) Müssen wir bitten, dass man uns nicht so ver-

stehen möge, als machten wir uns verbindlich, jedes Stück,

das uns der Verfasser zuschickte, mit 100 Thlr. bezahlen

zu wollen. Wir wünschen durch diesen Weg mehr gute

Originalstücke auf unser Theater zu bringen. Und daher

lässt sich freilich schon schliessen, dass wenn wir uns

auch dramaturgische Kritiken anmassen dürften, wir den-

noch unter den jetzigen Umständen nicht so gar strenge

seyn würden. Allein wenn ein Verfasser uns ein Stück

zuschickt, das wir aus uns auch nur bekannten Gründen

nicht aufführbar fänden, müsste sich der Verfasser nicht

für beleidigt halten, wenn wir ihm, spätestens innerhalb

4 Wochen, sein Stück an die uns bekannt gemachte

Adresse wieder zurückliefern.

3) Bleibt der Verfasser zwar immer Herr über sein

Manuscript und kann es nach eigenem Belieben einem

Verleger verkaufen oder auf eigene Rechnung drucken

lassen, bis es, vom Tage der ersten Vorstellung an ge-

rechnet, 6 Monate auf dem Theater gewesen. Sollte er

uns aber sein Manuscript mit dem Verlagsrecht abtreten

wollen , so wäre dies eine Sache , über die wir uns be-

sonders mit ihm einigen würden.

4) Lassen wir es uns gern gefallen und sehen es

gewissermassen sogar lieber, wenn uns die Stücke ohne

Namen der Verfas.ser eingesandt und nur eine sichere



Adresse, wohin wir entweder das Stück oder das Geld

remittiren sollen, bekannt gemacht werden : jedoch müsste

die Quittung über das empfangene Geld, welches gleich

nach der ersten Vorstellung ausgezahlt werden soll, von

dem Verfasser selbst oder von einem sichern Manne
unterschrieben werden, der zugleich für den im 3. Punkte

erwähnten sechsmonatlichen alleinigen Besitz Bürge würde

;

nnd zwar bei Verlust der Hälfte des Honorarii. Uebri-

gens versprechen wir, wenn und so lange es verlangt

wird, den Namen des Verfassers aufs Heiligste zu ver-

schweigen.

Unter den oben angeführten Bedingungen erbieten

wir uns, für eine gute deutsche Übersetzung eines guten

Stücks 6 Louisd'or oder 30 Thlr. zu bezahlen. Jedoch

wird es nöthig sein, dass die Herrn Uebersetzer uns erst

die Stücke anzeigen, welche sie übersetzen wollen, damit

nicht mehrere zugleich ein und dasselbe Stück einsenden

und derjenige, welchem wir seine Uebersetzung zurück-

schicken müssten
,

glauben möchte (welcher Irrthum bei

Originalstücken nicht entstehen kann), wenn er abwesend
erführe, das Stück wäre aufgeführt, man habe seine Ueber-

setzung widerrechtlich abgeschrieben, oder auch nur zum
Verbessern einer andern gebraucht : auch dünkt uns. dass

wir es , ohne Tadel zu besorgen , äussern dürfen , dass

es sehr angenehm sein würde , wenn ganz fremde und
sehr wenig bekannte Sitten und Gebräuche anderer Na-
tionen mit deutschen vertauscht würden. Wir leugnen

es nicht, dass wir eine solche Verpflanzung einer sonst

übrigens getreuen Uebersetzung vorziehn würden.

Noch bitten wir, die öffentliche Bekanntmachung
dieses Unternehmens keiner andern Absicht zuzuschreiben,

als damit es dadurch solche Gelehrte erfahren mögen,
die ^ir nicht die Ehre haben zu kennen, um es ihnen

privatim kund zu thun.

Sollte einer oder der andere Herr Verfasser uns

unter andern Bedingungen seine Arbeit überlassen wollen,

so wird aus dem Vorigen schon erhellen, wie geneigt wir



sind, dramatische Talente zu verehren und die für uns

angewendete Mühe nach unsern Kräften erkennen,

Hamburg den 28sten Febr. 1775.

Sophie Charlotte Ackermann.
Friedrich Ludwig Schröder.

Schon zu Ostern 1775 ist Leisewitz entschlossen,

sein Drama nacli Hamburg zu senden , 'um die Prämie
von 100 Thalem zu verdienen'. Anfangs Mai war es

fertig, bevor er jedoch die Abschrift nach Hamburg ab-

gehen liess, bat er im Juli seinen Freund Thaer, welcher

sich in Celle als Arzt niedergelassen hatte, um sein Ur-
teil und Ende desselben Monats auch noch Herder. Im
August dürfte der Julius von Tarent den Weg nach Ham-
burg angetreten haben.

Leisewitz hatte sein Drama bereits in Göttingen be-

gonnen und nahezu vollendet. Wir vermögen der all-

mählichen Entstehung auf Grund des Originalmauuskriptes

zu folgen: Leisewitz schrieb nämlich sein Drama jedes-

falls nach einem vorher entworfenen Scenarium, denn er

greift bald diese, bald jene Scene beliebig aus dem Zu-

sammenhange heraus ^) ; deshalb war er auch genötigt,

für jede Scene ein neues Blatt Papier zu nehmen und
am Rande den Platz zu bemerken, welchen sie im Drama
bekommen sollte. Dies geschah in Bruchform, so dass

^/i heisst: erster Akt, erste Scene. Überdies hatte Leise-

witz die Gewohnheit, den Tag der Abfassung für die

meisten Scenen dabei zu notieren, so dass wir in der

Mehrzahl der Fälle genau sagen können, wann er die

Scenen verfasste oder redigierte. Diese Daten hat zuerst

Kutschera S. 69 Anm. 3 bekannt gemacht, leider nicht

fehlerfrei. Ich gebe sie hier übersichtlich und dann die

') Eine Folge dieser Arbeitsweise zeigt sich aber in dem
mangplndcn Zusanimenliang cinzelnor Scenen, in den fehlenden

Übergängen, was schon Eschenburg in der Allgemeinen deutschen
Bibliothek tadelte.

I



chronologische Reihenfolge der Scenen, soweit wir sie

feststellen können.

I 1 den 24. Julius 1774 im ersten Entwurf, die Um-
arbeitung ist undatiert.

I 2 den 29. resp. 30. Julius 1774, dies ist wohl

so zu verstehen , dass Leisewitz am 29. begann,

am 30, den Beginn veränderte und dann fortfuhr,

abgeschlossen den 2. September.

I 3 den 31. Julius 1774, fortgesetzt 1. August 1774
(Kutschera hat das deutlich in der Handschrift

stehende Aug. in May verlesen und deshalb den

Beginn der Arbeit so früh angesetzt. Denselben

Fehler machte er V 2, bemerkte ihn aber recht-

zeitig).

I 4 undatiert.

I 5 undatiert.

I 6 den 5. August 1774 begonnen, am 6. noch einmal,

doch verwarf er diesen zweiten Beginn bei der

"Wiederaufnahme der Arbeit und kehrte zu der

ersten Fassung zurück; die Scene wird jetzt ab-

geschlossen, am 12. August aber der Schluss er-

weitert und erst am 13. August der neue Schluss

gefunden.

I 7 den 9. August 1774, fortgesetzt den 10. August.

n 1 vor d. 24. Julius 1774. [Es kann auch heissen

•^Vor' also 'Vormittag'?]

n 2 den 25.—30. August 1774.
n 3 (Hannover?) den 18. Oktober. Die Lesung Han-

nover ist kaum denkbar, man würde eher Sonn-

abend herauslesen, der 18. Oktober fiel aber in

jenem Jahre nicht auf einen Sonnabend.

n 4 (zuerst als I 4 bezeichnet) undatiert

n 5 undatiert.

n 6 undatiert.

n 7 (zuerst als H 6 bezeichnet) den 29. resp. 30. Juli

1774 (vgl. zu I 2).



m 1 den 26. Julius 1774.

III 2 den 1. September, fortgesetzt den 2. September,

den 3. September 1774, vollendet den 4. September.

III 3 den 6. September, fortgesetzt den 8. September.

III 4 den 12. September 1774.

III 5 (zuerst als III 4 bezeichnet) undatiert.

III 6 (zuerst als III 7 bezeichnet) den 2. August 1774.

III 7 (zuerst als III 8 bezeichnet) im ersten Entwurf

den 2. August 1774 begonnen, dann den 4. August

überarbeitet und fortgesetzt.

IV 1 den 19. August 1774.

IV 2 den 20. resp. 21. August 1774, fortgesetzt den

22. August und den 23. August, der Schluss fehlt

in der Handschrift.

IV 3 undatiert.

IV 4 29. Julius 1774.

IV 5 undatiert.

IV 6 (zuerst als IV d[iej l[etzte] 7 Scene bezeichnet)

den 27. Julius 1774.

V 1 (in der später ganz verworfenen Fassung) den

27. Julius 1774.

V 2 den 6. August 1774 zuerst begonnen, den 7. resp.

8. August 1774 überarbeitet und fortgesetzt.

V 3 fehlt in der Handschrift.

V 4 (zuerst als V 3 bezeichnet) undatiert.

V 5 den 8. August 1774.

V 6 den 15. August 1774.

V 7 den 15. August 1774.

V 8 den 16. August.

V 9 (zuerst als V 2 bezeichnet) den 27. resp. 28. Ju-

lius 1774.

Leisewitz begann also die Niederschrift, so viel wir

sehen, vor dem 24. Julius 1774 mit II 1.



24. Julius I 1 (erster Entwurf).

26. „ m 1.

27. „ IV 6. VI (jetzt fehlend). V 9.

28. „ V 9.

29. „ IV 4. I 2. II 7.

30. „ I 2. II 7.

31. „13.
1. August I 3.

2. „ III 6. 7.

4. „ III 7.

5. „ 16 (erster Entwurf).

6. „ 16 (zweiter Entwurf), V 2 (erster Entwurf).

7. V 2

8. „ V 2. V 5.

9. „ I 7.

10. „ I 7.

12. „ I 6.

13. „ I 6.

15. „ V6. V 7.

16. „ V 8.

19. „ IV 1.

20. „ IV 2.

21. „ IV 2.

22. „ IV 2.

23. „ IV 2 (Schluss fehlt).

25.—30. August II 2.

I.September III 2.

2. „ III 2. I 2.

3. „ III 2.

4. „ III 2.

6. „ III 8.

8. „ III 3.

12. „ III 4.

18. Oktober (Hannover??) II 3.

Leisewitz schreibt sonach vom 24. Julius 1774 bis

12. September fast täglich an seinem Drama, ausgenom-

men sind die Tage: 25. Juli, 3. 11. 14. 17. 18. 24.



31. August, 5. 7. 9. 10, 11. September, dafür tragen die

Scenen I 1 (neue Fassung), 4, 5. II 4, 5, 6. III 5. IV 3,

5. V 1 (neue Fassung), 3 (fehlt in der Handschrift), 4

kein Datum. Er hat also für 23 Scenen 37 Tage ge-

braucht, 11 (resp. 12) Scenen tragen kein Datum und

an 14 Tagen scheint die Arbeit geruht zu haben, wenn

an ihnen nicht, wie das Zahlenverhältnis ergäbe, die un-

datierten Scenen entstanden.^)

Im wesentlichen hat demnach Leisewitz seinen Julius

von Tarent in der Zeit von Mitte Juli bis Mitte September

1774 in Göttingen vollendet, was besonders bei seiner

Art zu produzieren überraschend schnell ist. Wiederholt

beginnt er eine Scene, überarbeitet den Anfang, kehrt

später zur verworfenen FassuDg zurück, setzt sie fort,

am folgenden Tage streicht er wieder, schreibt an den

Rand oder auf ein neues Blatt eine neue Gestalt; oder

^) Ich habe nachträglich noch den Vei*such gemacht, durch

genaue Yergleichung von Papier und Schrift auch die nicht da-

tierten Scenen chronologisch einzureihen, bin aber nur zu.Ver-

mutungen gekommen; darnach scheint es mir, dass die Über-

arbeitung von I 1 auf demselben lichteren Papier und mit

ähnlicher dickerer Schrift aufgezeichnet sei wie I 4 und I 5,

114, n 5 (wenigstens ein Teil, denn es sind andere Blätter

später eingelegt, sie enthalten Korrekturen), II 6 (diese drei

letzteren II 4—6 sind in der Schrift untereinander ähnlicher als

mit I 1. 4. 5). Ähnlich ist die Schritt in III 5 und IV 3 und
auch sie erinnert mehr an I 1 als an die datierten. Am meisten

Ähnlichkeit hat I 1. 4. 5 mit II 1, welche Scene 'vor (?) d. 24 Julius

1774' datiert ist. Wäre meine Beobachtung richtig, dann

miissten wir annehmen, alle undatierten Scenen, ausgenommen
V 1 in der Fassung des Di-uckes, seien vor dem 24. Juli 1774

gedichtet, Leisewitz habe sich erst an diesem Tage entschlossen,

die Daten seinen Scenen beizuschreiben ; dann aber würde sich

das Datum '24. Julius 1774' auf der ersten Fassung von I 1

nicht erklaren lassen. Ich vennag daher mit der Beobachtung

nichts anzufangen, und wenn man bedenkt, wie selir besonders

eine Kielfeder je nach dem breiteren oder spitzeren Zuschnitt

die Schrift verändert, wird man skeptischer. Doch schien es

mir nötig, auch dieses Mittel zur Datierung zu proben. Das
Papier hat kein Wasserzeichen.



er schliesst eine Scene: da er wieder an das Drama
geht , erscheint ihm dieser Schluss verfrüht , er verwirft

ihn "daher, erweitert ihn und vollendet ihn erst später.

Kaum eine einzige Seite findet sich ohne zahlreiche Kor-

rekturen, welche sogleich oder jedesfalls bei Wiederauf-

nahme der unterbrochenen Arbeit vorgenommen wurden.

Deshalb ist auch nicht anzunehmen, Leisewitz habe nur

die Daten einer überarbeitenden Abschrift am Rande

festgehalten, mit wenigen Ausnahmen (z. B, I 1) dürfte

die erste Niederschrift vorliegen, welche zugleich die

Schlussredaktion darstellt. Unzweifelhaft Hess Leisewitz

aus der uns vorliegenden Handschrift für den Druck eine

Kopie durch fremde Hand anfertigen, der Nachweis wird

weiter unten erbracht werden.

Er beginnt mit der ersten Scene des zweiten Aktes,

das ist mit der Unterredung zwischen Julius und der

Äbtissin im Kloster, also mit einer Scene, welche durch-

aus nicht zu den bedeutsamsten im Drama gehört. Dann
dichtet er hinter einander den Beginn des ersten, dritten

und fünften Aktes (I 1. HI 1. V 1), was wenigstens zum
Teil auffallend ist, denn die Scene der beiden wache-

haltendcn Soldaten (V 1) hat nur episodenhaften Charakter

und die Idylle III 1 giebt nur den Hintergrund für den

Fürsten Constantin. Wenn wir uns aber der beiden

dramatischen Scenen im Musenalmanach erinnern: Der

Besuch um Mitternacht und Die Pfändung, daim wird es

uns erklärlich, warum Leisewitz gerade V 1 und III 1

zuerst in Angriif nahm; der Besuch um Mittemacht ist

ebenso ein Gegenstück zu V 1 , wie Die Pfändung zu

III 1. Die beiden Soldaten (V 1) erzählen in der Mitter-

nachtsstunde eine Gespenstergeschichte : wie der verstorbene

"Vorgänger des Fürsten, 'ein schrecklicher Tyrann', nach sei-

nem Tode im wilden Heere herumzog und seinen Durst aus

einem Becher mit rauchendem Menschenblute stillen musste

;

im 'Besuch um Mitternacht' erscheint dem buhlerischen,

auf seine Maitresse Gorgone wartenden Fürsten als Geist

:

Hermann der Cherusker und donnert ihm den "^respekt-

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 32. b



widrigen Ausdruck': 'Du der Tyruuu vuu Sklaven, und
Sklave einer Hure' >;u, wir erhalten also auch eine Gespenster-

geschichte, obgleich anderer Art. In dem festlichen Empfang
an Constantins Geburtstage (III 1) stellt der alte Bauer

Coustantins Regierung in Gegensatz zu der seines Vaters

:

'wir wären verhungert , wenn Sie es gemacht hätten wie

Ihr Täter', und in der 'Pfändung' sehen wir die Folgen

eines solchen volksverderbcndeu Regimentes, das zwei

Leute wegen eines Trunkes unglücklich macht, und, wie

die P'rau naiv bemerkt, 'die Fürsten l^önnen ja nie recht

durstig seyn'. Beide Male der Hinweis auf die ewige

Vergeltung. So muten uns die beiden Scenen im Musen-
almanach wie Vorstudien zum Julius von Tarent an, die-

selbe Tendenz in ihnen , wie in den beiden Auftritten

III 1 und V 1. Vür verstehen also, was l.eisewitz ver-

anlasste, gerade sie zuerst zu gestalten. Es ist, als habe

er das Instrument eret prüfend angeschlagen.

Dann erst wendet sich unser Dichter sogleich zu zwei

entscheidenden Punkten seines Dramas, zu dem Bruder-

morde (IV 6) und zum Schlüsse des Konfliktes im Ge-

spräche zwischen Constantin und dem Erzbischofe (V 9).

Leisewitz muss also genau vor Augen gehabt haben, wie

er sein Drama gliedern wollte, die Reihenfolge der Scenen

muss demnach festgestanden haben, und so bemerken wir

nur wenige Schwankungen, die stärksten im dritten Altte.

Hier sollte wohl Guidos Monolog keine eigene Scene bil-

den, sondern gleich an die Unterredung mit Julius an-

geschlossen werden, denn III 5, die Scene zwischen Asper-

monte und Julius, wurde zuerst als 4. des dritten Aktes

bezeichnet. Dann hätte jedesfalls als 5. und 6. Scene

vor der Verwandlung etwas folgen sollen , was wir jetzt

nicht melir wissen, vielleicht ein Monolog, den Julius

hielt und dessen Wiederschein in IV 2 zu bemerken ist

;

aber was weiter? Das lässt sich nicht erraten. Jedes-

falls führten die beiden Scenen 6 und 7 zuerst die Be-

zeichnung 7 und 8, die letztere im ersten Entwürfe vom



2. August nur diese, erst bei der Überarbeitung am
4. August wurde aus der Acht eine Sieben gemacht.

Geringer sind die anderen Schwankungen in der

Scenenzählung. Wenn die Scene zwischen Caecilia und
Portia zuerst als vierte des ersten Aktes bezeichnet

wird, so kann dies nur verschrieben sein, denn jedesfalls

musste I 7, die Unterredung Constantins und Caecilias,

vorangehen, sonst wäre sie unverständlich. Leichter zu

erklären ist die Bezeichnung von II 7 als II 6, es sollte

wohl Julius' Monolog keine eigene Scene bilden. Im
vierten Akte sollte die letzte Scene zuerst die siebente

in der Reihe sein, doch scheint auch hier nur ein Miss-

verständnis des Dichters vorzuliegen, der sich vielleicht

nicht erinnerte, wie viele Scenen dem vierten Akte zu-

gewiesen waren, weshalb er auch schrieb: d.i. 7., das

heisst gewiss: die letzte 7. Scene. Auf den Monolog des

Fürsten (V 2) sollte zuerst sogleich das Gespräch zwi-

schen Caecilia und Bianca folgen , welches deshalb als

V 3 bezeichnet wird, wenn nicht auch hier der Monolog
Biancas (V 3) mit der folgenden Unterredung zu einer

Scene vereinigt werden sollte; diese Wahnsinnsscene

Biancas (V 3) fehlt aber in unserem Manuskripte. Am
auffallendsten ist der Umstand, dass die Schlussscene V 9

zuerst als V 2 bezeichnet wurde, was wieder nur ver-

schrieben sein kann, denn es widerspräche der ganzen

Ökonomie des Stückes, wenn man seinen Schluss schon

in der zweiten Scene des letzten Aktes annähme. Der
Irrtum ist um so verständlicher, wenn man sich erinnert,

dass Leisewitz V 9 am selben Tage wie V 1 begann; es

veranlasste also momentane Zerstreutheit den Fehler, er

wurde vielleicht sogleich verbessert

Leisewitz hatte den Verlauf seines Stückes von An-
fang an so klar vor Augen, dass er nicht die von der

Geschichte gegebenen Teile zuerst bearbeitete, sondern

die frei erfundenen. Überhaupt schaltete er mit der

Geschichte als Dichter ^ der Lessings Hamburgische Dra-
maturgie studiert hatte. "'Der dramatische Dichter ist

b*



kein Geschichtschreiber', 'die Tragödie ist keine dialogirte

Geschichte', solche Sätze gehörten ja wohl der allgemei-

nen Kenntnis. Auch Leisewitz muss sie gekannt haben,

denn er schreibt am 21. Dezember 1779 an Bibliothekar

Reinwald: 'Die erste Idee zu meinem Stücke nahm ich

aus der Geschichte des Grossherzogs Cosmus I. von Flo-

renz und seiner Söhne Johann und Garsias.^) Weil mir

aber hier weder die Charaktere noch das historische

Detail so ganz gefielen, schlug ich diesen Mittelweg zwi-

schen Geschichte und Erdichtung ein. Hingegen glaubte

ich die poetisch - philosophischen Sitten des Mediceischen

Hofes mit Recht beyzubehalten: die Philosophie auf dem
Pegasus getiel mir'.

Bei seinen historischen Studien wurde Leisewitz, wie

sich hieraus ergiebt , auf den Stoff geführt , der seinem

Stücke zu Grunde liegt. Kutschera, welcher sich (S. 76 f.)

mit der Quellcnfrage natürlich eingehend beschäftigte,

musste noch unbestimmt lassen , 'aus welchem "Werke

Leisewitz die Kenntnis des Ereignisses entnommen'; mich

hatte schon A. von Reumonts 'Geschichte Toscanas seit

dem Ende des florentinischen Freistaats' (Gotha 1876.

S. 236 f. Anm ) auf de Thou geführt, auch Rieger (Klin-

ger in der Sturm- und Drangzeit. Darmstadt 1880.

S. 88 Anm.) verwies darauf und liess die betreffende

Stelle daselbst abdrucken. Sie kann in dieser Einleitung

nicht entbehrt werden, weil sie uns das Rohmaterial unseres

Dramas wenigstens in der einen Form zeigt.

Jacobus Augustus Tlmanus erzählt im zweiten Bande

Historiarum sui temporis (London , Samuel Buckley,

MDCCXXXIH) S, 255 f., sagenhaft ausgeschmückt, das

historische P^reignis

:

Interea ... in familia longo gravissimum vulnus ac-

cepit, quod pari prudentia ac severitate texit et ultus

') Eine Sjmr dieses Namens zeigt sich noch in dem Mo-
nolog des Fürsten 114, », wo 'Constantin' über gestrichemm
'Garsias' steht.



est. Joannem cardiualem et Garsiani filios secuin duxerat

;

quornm ille major natu vix XVI annum supergressus

fuerat. Inter eos ex puerili aemulatione atrocia odia diu

nutrita tandem in exitium utrique verterunt. Inter venan-

dum, cum seorsim a sociis per devia alter in alterum in-

curisset, et se invicem pulsasset, Garsias Joannem occupat,

et, ut erat traculenta et ad omne facinus parata natura,

acinace cominus transverberat , statimque ad suos nihil

fere turbato vultu redit. Venatione peraeta, cum Joannes

non compareret, jam inclinata die, domestici ad eum
vestigandum per silvam discurrunt ; et equum sessore va-

cuum nacti, per ejus vestigia ad cadaver deducuntur,

quod inter vepreta jacebat. Inde re ad Cosmura, qui

Grosseti erat, per fidos perlata, ille suspicatus quod erat,

quamvis ingenti dolore discruciaretur, dissimulato eo rem
tegi imperat, et cadaver multa nocte in urbem inferri et

in conclavi aedibus suis proximo collocari; evulgato filium

acuta febre, quam dolores vehementes comitati sint, inter

venandum correptum , vix loco , in quo eum morbus re-

pentinus oppressaret, exportari potuisse. Tum semotis

arbitris ad conclave venit, et sevocatum Garsiam ac de

fratre interrogatum , cum vultus contumaci audacia ille

factum pernegaret, ad cadaver accedere jubet; eoque re-

nudato, et cruore ad percussoris conspectum mox ebulli-

ente, En, iuquit, sanguis fratris tui, qui ultionem a Deo
atque etiam a me deposcit. Me miserum, qui taleis filios

genuerim, aut iis superstes fuerim; quorum unum immani
parricidio necatum hisce oculis aspicere cogor; alterum,

ui impius et iniquus juris inter meos dispensator sim e

medio tollere, ipsa pietate suggerente, compellor! Scelus

est patri filium interficere ; sed majus scelus admittam, si

eum vivere diutius patiar, qui per fratris perniciem ad
patris necem et familiam totam caede ac ferro evertendam

gradum fecit. Tum fatente crimen Garsia, et rixae prin-

cipium dedisse Joannem affirmante, ita ut nisi peste

fratris salutem propriam expedire non licuerit , Cosmus,
qui mite Joannis Ingenium nosset, pugionem, quo ille



fratrem coiifoderat. et adhuc cinctus eo veneiat, supplici

eripit, nudumque stringens, Hodie pestem domesticani, ne

latius excmplo serpat, e visceribus meis avellere decrevi;

et, quanquam dulcissimi tilii caedem non nisi alterius filii

moribus disi)aris caede expiare possim, malo me posteri-

tas infelicem ac duram patreni praedicet quam irapru-

dentiae et iniquitatis arguat. Tu vero gaude, quod vitani,

qua indignus es, cmn amittere debeas, in patris iiianibus,

a quo cum accepisti, depositurus sis. Quo dicto Deum
comprecatus, ut factum ^comprobaret, et sonti lilio gratiam

delicti faceret, eum eodem pugione, quo fratrem confecerat,

juxta Joannis cadaver interfecit. Calamitateiii hanc paucis

ac tidis tantum cognitam, ne sibi ac universae familiae

nuper in imperio fundatae noceret, sileutio praeteriri

voluit prudentissimus parens ac princeps, morte filiorum

tunc suppressa. et mox fama sparsa, ex populari niorbo

alterum post alterum extinctos: famam eam adjuvit coeli

intemperies, qua plerique ea aestate ex contagiosis morbis

periere. Exequiae deinde utrique Florentiae magna pompa
celebratae: et Garsias inprimis oratione publica laudatus,

quo magis res tegeretur. Nee multo post Helionora Tole-

tana tot liberorum parens, sive ex naturali stomachi in-

tirmitate, (jua jam a longo tempore laborabat. sive moerore

ob domesticam jacturam contracto fatis concessit: et

ita Cosmi domus, tribus funeribus intra paucos dies

afflicta . . .

Dieser Stoff ^) konnte einem Dramatiker schon in-

teressant sein, besonders in jener Zeit, 'ün fratello che

uccide il fratello, e un padre che vendica l'ucciso figlio

coli' ucciderne un altro ; certo, se mai catastrofe vi fu e

feroce e terribile, e mista pure ad un tempo di somma
pietä, ella cra tale ben (juesta', so ruft Vittorio Alfieri

in seinem Parore über seine Tragödie Don Garzia aus

') In Meinhards Naclilass befand sich gleichfalls der Plan

zu einer Tracödie i'iber denselben Stoff.



(Tragedie. Parigi Auuo XI. [1803] tomo sesto p. 160).

Sie behandelt denselben Stoff.

Kutschera hat zuerst darauf hingewiesen (S. 79), dass

neben dieser geschichtlichen Sage wohl noch ein anderes

Faktum auf Leisewitz von Einfluss gewesen sei, nämlich

die Verschwörung der Pazzi gegen die Mediceer. Zufällig

hat auch Alfieri 'La Congiura de' Pazzi' in einer Tragödie

behandelt. Hier fand Leisewitz mehrere Charakterzüge, die

Namen: Julian und Bianca, und die Liebe zweier Rivalen zu

demselben Mädchen, Carailla Cafarelli.^) Aber charakteristisch

ist die Ablösung des menschlichen Konfliktes von allem,

was es für den ganzen Staat wichtig machte: ganz wie

Lessing seine Emilia Galotti aus der römischen Geschichte

herausschälte. Nur nebenbei wird bei I>eisewitz der Fol-

gen gedacht, welclie die Geschehnisse für Tar^ent haben

müssten, das allgemein Menschliche steht ganz ausschliess-

lich im Vordergrunde. Darin haben wir jedesfalls Ein-

fluss Lessings zu erkennen , den wir noch in vielen Mo-
menten des Trauerspieles heraushören. Otto Brahm hat,

Kutscheras Darstellung S. 89 ff. erweiternd, sehr einsichtig

darüber gehandelt in seinem Aufsatze 'Zu Julius von

Tarent' (Archiv für Litteraturgeschichte 10, 209—217).

Es sei darauf verwiesen, weil ich auf eine ästhetische

Würdigung nicht eingehen kann.

Leisewitz war also mannigfach zur Produktion an-

geregt und brachte sie, wie wir sahen, in Göttingen fast

fertig; er zögerte mit dem Abschlüsse, welchen erst die

Hamburger Ankündigung veranlasste. Jedesfalls hat er

noch im Juli 1775 an dem Werke geändert, denn sein

Freund Thaer schlag ihm eine Auslassung in V 1 der

alten Fassung vor ; darnach erst kann Leisewitz die jetzige

^) Bei Kliuger heisst die von Guelfo angebetete Braut
Ferdinandos: Camilla, demnach scheint auch er die Geschichte
der Pazzi mit benutzt zu haben. Die Keantnis dieses Stoffes

Laben wohl Macchiavellis Florentinische Geschichten vermittelt,

wo die VerschwörunfT der Pazzi im 8. Buch erzählt ist.



Fassung von V 1 gewählt haben. Den Brief Thaers hat

Kutschera als 1. Beilage seiner Monographie drucken

lassen ; er enthält ein begeistertes Lob des Stückes, denn

für ein Urteil sind Thaers Sinne zu hoch gestimmt. Das
Matteste gefällt ihm so gut, als das, was ihm in anderen

Trauerspielen stark vorkam. 'Nur einige von Deinen

Scenen gegen andere von den Deinigen gestellt, sind

schwächer. Die sechste Scene des ersten Acts ist zu er-

zählend; auch die folgende wäre kalt, wenn nicht einige

Stellen voll von Empfindung seines alten Vaters ihr Feuer

gäben. Ueberhaupt ist die Rolle der Cäcilia, gegen
Deine andern Personen, zu matt; sie könnte

wegbleiben. — Nein, dann fiele die sechste Scene des

zweiten Acts und verschiedene Gedanken des darauf

folgenden Monologs weg. Es scheint als ob Cäcilia wirk-

lich den Julius liebt , und nur aus freundschaftlicher

Grossmuth die Liebe unterdrückt; aber es ist nicht deut-

lich genug und der Zuschauer merkt es kaum. Darf ich's

wagen , Dir eine Bessening vorzuschlagen V — Du könn-

test, deucht mich, die Rolle der Cäcilia verschönern,

wenn Du das etwas merklicher machtest. Man sieht fast

bei allen Personen widerstrebende Affecte so schön mit

einander streiten, wenn Du auch hier Freundschaft und
Grossmuth bei einem Weibe mit der Liebe kämpfen und
jene überwinden liessest. Dadurch könnte dann auch

dem , was Cäcilia in dem Auftritt mit der liebenswürdig

rasenden Blanka sagt, mehr Feuer gegeben werden. — ...

'Die Drohungen des Julius gegen die Aebtissin

schicken sich nicht zu seinem Charakter, weit schöner die

Art, wodurch er sie nachher gewinnt. Aber ich l)edenke

nicht, dass die Liebe den Sanftmütbigen zur Wuth be-

wegen, den Wütherich zum Lamme machen und überhaupt

alle Charaktere auf einige Zeit verwandeln kann.

'Aus der Scene der beiden Soldaten Hess' ich das

:

'Nachher gieng' 'herum' weg. Mich deucht,

das gehört so nicht in den Ton . womit Soldaten eine

Gespensterhistorie erzählen ..."



Man sieht, dass Leise^-itz diesen Brief nicht ver-

gebens empfing. Leider kennen wir Herders Schreiben

nicht, vielleicht hat auch dieses Anlass zu Änderungen

gegeben.

Endlich war die Schlussredaktion erfolgt und das Stück

konnte nach Hamburg abgehen. Sein Schicksal ist be-

kannt. Zufällig waren drei Stücke eingereicht worden,

welche den Brudermord behandelten. Im "^Hamburgischen

Theater' Bd. 1 1776, lesen wir darüber folgende Nach-

richt (Henneberger a. a. 0. S. 114): 'Sonderbar wars,

dass kurze Zeit auf einander drei Trauerspiele eingesandt

wurden, die alle drey den Brudermord zum Gegenstand

hatten. Das erste: Die unglücklichen Brüder, war zu

leer an Handlung, nicht überdacht und reif genug, ob-

schon einige Scenen vortheilhaft und Erwartung erregend

angelegt, die aber unbefriedigt blieb. Das zweite hiess:

Julius von Tarent , handluugsvoll , schön dialogirt , voll

Verve und Geist; alles entdeckt den Kenner der Leiden-

schaft, den denkenden Kopf, den Sprecher des Herzens,

und kurz — den Dichter von Talenten; es war des

Preises entschieden werth , bis ihm das dritte, die Zwil-

linge, denselben dadurch abgewann, dass es die mächtige,

gewaltige Triebfeder der unentschieden gebliebenen Erst-

geburt voraus hatte. 'Wer beweist mir, dass nicht ich

der Erstgeborene von uns Zwillingen war'?' Das ent-

flammt den wilden hiutennach gesetzten Guelfo. und da-

rüber fallen sie beyde.'

Das erste Stück 'Die unglücklichen Brüder' soll

die erste Beai'beitung der Bergerschen 'Galora von Ve-

nedig' (Leipzig 1778) gewesen sein, wie Sauer (Joach.

Wilh. V. Braw^e Quellen und Forschungen 30, 118) nach-

zuweisen suchte. Auch ihm liegt die Geschichte der

Söhne Cosmus zu Grunde. Hier muss der merkwürdigste

Zufall gespielt haben. Nicht so zufällig war die Wahl
desselben Stoffes durch Klinger. Eine findige Kombina-
tion Erich Schmidts (Anzeiger für deutsches Altertum

und deutsche Litteratur 3, 198 f.) lehrte, dass wahr-



scheiulich Johann jNIartiu Miller wahrend eines kurzen

Aufenthaltes zu Giessen in der letzten Juliwoche 1775
Klinger von Leisewitzens Drama und seiner Preisbewerbung

erzählt und Klinger dadurch zum Wettbewerb angeregt

habe. Klinger trug den Preis davon und sein Stück er-

öffnete den ersten Band des Hamburgischen Theaters,

1776.

Minor hat in seinen Quellenstudien zur Litteratur-

geschichte des 18. Jahrhunderts in Zachers Zeitschrift

für deutsche Philologie 10, 55 ff. u. a. auch über die

Hamburgische Preisausschreibung gehandelt, und neben

den Stücken, die eben erwähnt wurden, auch noch

Schinks Gianetta ]\Iontaldi als Konkurrenzstück aufgeführt.

Er hätte sich zur Begiündung auf Schinks Epigramm in

dem Berliner litterarischen "Wochenblatte 1777 1, 48 be-

rufen können, welches lautet

:

An Leysewitz.

Dein Julius! er ist ein Meisterstück,

Zwar wurde Hambuigs Preis dir nicht —
Und ihn erhielt nur mein Gedicht —
Doch gab ich gern den Pi'eis zurück,

War ich nur Autor von dem Stück. Schink.

Ich kann eine Veimutung nicht unterdrücken, welche mich

auch verhindert, aus diesem Epigramme die Konsequenzen

zu ziehen. Man hat meiner Ansicht nach eine ganz falsche

Vorstellung von der Hamburgischen Ausschreibung; es

handelte sich dabei, wie der oben citierte Wortlaut ergiebt,

um eine bleibende Einrichtung , um den ersten Ver-

such , eine Tantieme für die Dichter einzuführen. Es
wurden daher 1776 von der Hamburger Direktion, wie

wir heute sagen würden, folgende Stücke 'erworben':

1) Klingers Zwillinge, 2) Die reiche Frau von dem jün-

geren Lessing, :>) Die Nebenbuhler von Engelbrccht,

4) Was sein soll, schickt sicli wohl; im darauffolgenden

Jahre 1777 Schinks Gianetta iSIontaldi, welche daher im

2. Bande des Hamburger Theaters ebenso wie die Zwil-

linge im ersten neben anderen Dramen zuerst veröffent-



licht wurde, nämlich neben Henriette von Grossmann,

Jeanette (Voltaires Nanine) von Gotter, Der besondere

Zufäll von Bock. Im 3. Bande folgten dann Schröders

Hamlet, Gotters Argwöhnischer Ehemann nach Hoadley,

Bocks Flatterhafter Ehemann und sein Mädchen im Eich-

thal; im 4. Bande endlich Schröders Lear und die

Schröder-Gottersche Juliane von Lindorak (vgl. Goedeke

2, 642). Bergers Galora rang also wahrscheinlich mit

Schinks Gianetta um den Preis und erschien daher erst

1778 im Buchhandel.

Vielleicht war das dritte im Jahre 1775 eingereichte,

mit Leisewitz und Klinger ringende Stück Rathlefs Drama

:

Die ungleichen Brüder oder der Schiffbruch war sehr

glücklich, welches dann in Jena 1779 erschien (Goedeke

II 1084 f.); ich kenne dieses Schauspiel nicht.

Ich glaube, meine Vermutung hebt alle Schwierig-

keiten, welche Minor und Sauer sahen und erklärt das

Vorgehen Schröders.^)

Aber das grosse Publikum, die Kritiker und Thea-

terdirektoren korrigierten das Urteil der Hamburger,

als ihnen beide Stücke durch den Druck zur Prü-

fung vorgelegt wurden. Auch der 'Julius von Tarent'

erschien im Jahre 1776, freilich ohne den Namen
Leisewitzens

,
ja ohne seinen "Willen (vgl, Henneberger

a, a. 0. S. 115). Mit dieser Publikation durch die Wey-
gandsche Buchhandlung in Leipzig war es ihm sonderbar

genug gegangen, denn wenn der Dichter wünschen muss,

blos seine Worte, und nur so wie er sie niederschrieb,

weiter vermittelt zu sehen , so traf es Leisewitz schlecht

genug. Dies ergiebt jetzt erst das Studium des Original-

manuskriptes.

Sorgfältig hatte Leisewitz jede Periode, selbst jedes

^) Ähnlich fasst die Sache jetzt auch Eugen Wolff in sei-

nem Aufsatze 'Das sogenannte Hamburger Preisausschreiben'

(Zeitschrift für deutsche Philologie 21 , 39—47), auf welchen
ich bei der Korrektur noch verweisen kann.



"Wort abgewogen, zahlreiche Korrekturen im Text und an

den Rändern seines Manuskriptes beweisen, ^\^e streng er

feilte : sorglos aber überliess er die Abschrift seines Wer-

kes für die Hamburger Preisbewerbung und dann für den

Druck fremden Händen. Daraus ergab sich eine Reihe

von Missverständnissen, welche bereits den ersten Druck

verunstalteten; und bei der weiteren Verbreitung erfuhr

der Text kein besseres Schicksal. Unser Fall ist so

lehrreich für die Textüberlieferang überhaupt, wie kaum
ein zweiter, darum müssen wir eingehender bei ihm ver-

weilen.

Dass nicht Leisewitz selbst sein Werk abschrieb und

so eine endgiltige Redaktion herstellte, vennutete ich aus

der Beschaffenheit der Änderungen, welche mehr Fehler

als Besserungen schienen. Als ich nun das Original-

manuskript einer genauen Prüfung unterzog, fand sich

auch die Bestätigung dieser Ansicht , denn wir können

die Thätigkeit des Abschreibers an verschiedenen Stellen

des Originalmanuskriptes direkt beobachten. Er unter-

strich nämlich mit einer viel blasseren Tinte, als die

Leisewitzische war, jene Wörter und Phrasen, welche er

nicht zu lesen imstande war. In seiner Abschrift muss

er dafür Lücken gelassen haben, welche nach Rücksprache

mit Leisewitz ausgefüllt worden sein dürften. Dabei ge-

schah es aber, dass eine solche Lücke nicht ergänzt

wurde und deshalb ein AVort des Originals fortblieb.

Dies ist 21. it der Fall. Im Texte stand: 'Warum rief

mich itz mein Vater aus dem Kriege wider die Ungläu-

bigen', das Wort itz konnte der Abschreiber nicht lesen,

wie ihm denn überhaupt die tz der Handschrift im An-

fange Schwierigkeiten gemacht haben, unterstrich es da-

her und liess wahrscheinlich in seiner Kopie eine

Lücke; bei der Revision durch Leisewitz wurde dies

übersehen , was mit ein Beweis ist , dass Leisewitz die

Kopie nicht auf Grund einer Kollation verbesserte, und

so blieb dieses 'itz' im Texte fort.

Unterstrichen sind noch folgende Stellen, welche im



ersten Drucke nicht spationiert erscheinen und durch

blassere Tinte die Provenienz der Striche verraten: 14,4
''niir " antworten^ was wirklich sehr undeutlich geschrieben

ist; Leisewitz muss es verbessert haben, trotzdem er-

scheint im Druck ein Fehler, indem 'Bruder' umgestellt

wurde, 15, 19 'lass Deinen Aspermonte% Leisewitz hatte

'Deinen" abgekürzt, 'lass' in seiner Weise einem 'loss'

ähnlich geschrieben, 'Äspermonte" steht sehr undeutlich

geschrieben über der Zeile. 16, 5 f. 'neben' war wie

16, 7 'reben' in dem Worte 'Weinreben' geschrieben,

der Abschreiber unterstrich beide Wörter, ebenso 'Ahn-

herrn Theodorichs', es ist in der Handschrift zweifelhaft,

ob Leisewitz nicht 'Theoderichs' schrieb. 16, 7 'reben'

in 'Weinreben' unterstrichen. 16, 12 'stunde', welchem

jedes diakritische Zeichen fehlt. 16, 13 'höre', in der

Handschrift schien 'hüre' oder 'füre' zu stehen, was dem
Abschreiber unverständlich war. 17, s 'Fechtschulen'

und 'Syllogismen'. 17, 9 nahm der Abschreiber An-

stoss an den beiden sehr unähnlich geschriebenen 'erweisen'.

17, 13 'Zorne', er machte daraus 'Zorn'. 17, le f. 'Feld

Lager', was auch wirklich sehr undeutlich ist. 18, 10 'wo-

lin'. 18, 11 und 18, 13 'letzte' und 'zuletzt tritt', Leise-

witz schrieb das 'tzt' wie 'st' und 'tritt' wie 'wilt'.

19, 18 f. ist ein ganzer Satz, welchen Leisewitz sehr

flüchtig am Rande nachgetragen hatte, vom Abschreiber

unterstrichen, dabei hat er ein 'aber' vergessen, aus dem
einzig richtigen, jedoch in der Handschrift gekürzten 'ih-

nen' ein unverständliches 'ihm' gemacht und das vor der

nachgetragenen Stelle im Texte nicht gestrichene '(ab)'

ausgelassen. Auch hier sieht man wieder, dass Leisewitz

die Abschrift unaufmerksam revidierte. 20, e 'brennen-

sten', wirklich schreibt er dann 'brennende' und lässt

'die' aus. 20, s 'sie immer', weil Leisewitz 'immer'

abgekürzt hatte. 20, 11 'Thorheiten', was wie 'Thieheiten'

geschrieben war. 20, 13 'unthätigen Knaben', weil be-

sonders 'Knaben' sehr undeutlich ist, 20, ig 'Mar
|

cus

Porcius'. 21, 7 'Alexanders'. 21, s 'Cicero'. 21, 12 'Le-



ben' und 'Tliaten'. 21, lo 'iede', dem der i-Punkt fehlt,

unterstreiclit der Abschreiber zuerst, dann aber hat er

es richtig gelesen und nun den Strich getilgt, 21, 17 'itz'.

22, 5 'Seyn Sie nicht unwillig'. 22 , 10 'Wehrt'.

22, 17 f. 'schwatzt' und 'wimmert w^o'; das letztere konnte

eher 'erinnert' gelesen werden. 23, is f. 'war es doch nur

ein halber'. 24, e 'streichelt'. 24, s 'abschcälet'.

24, 16 'seye mir'; wirklich schrieb er dafür 'seyn mir',

was Leisowitz unvcrbessert liess, 24, is f. in 'Lorbeer

Blattchen mehr' wurde '-chen mehr' unterstrichen, der Ab-
schreiber machte '-gen mehr' daraus. 24, 19 'versetzte',

was wie 'verfehle' aussah. 54, 12 'Behauptung'; doch ist

hier die Sache unsicher; der Abschreiber hat sich ein-

gelesen, wir begegnen seinen Strichen nicht weiter.

Nennen wir die endgiltige Niederschrift in dem uns

erhaltenen Originalmanuskripte Leiscwitzens Ä, so ist von
ihr zu unterscheiden die vom Abschreiber hergestellte

Kopie C, welche Leisewitz revidierte; dabei hat er ent-

weder, wie wir sahen, die Fehler des Abschreibers ver-

bessert oder aus Unachtsamkeit unverbessert gelassen; so

lesen wir 84, n f. in J.:

'Und dieser Wechsel von Metten und Vespern, von

Begierden und Reue das ist es was sie das Leben nennen
und Jugend der Frühling des Lebens?

Gott was gibt meiner Seele Friede — vereinigt diese

Emptindungen von denen eine die andre bekämpft, und
diese Gedanken von denen ieder den andern Lügen straft

(Pause) Nichts als der Tod, nach Julius mein Lieblings-

gedanke — .'

Das giebt einen vortrefflichen Sinn, wenn man lich-

tig interpungiert. Freilich war es ein Resultat zahl-

reicher Korrekturen , welche man in meinem Apparate
nachlesen möge. Diese Korrekturen verstand der Ab-
schreiber falsch und stellte folgenden Text her:

'Und dieser Wechsel von Metten und Vespern, von

Begierden und Reue, das ist es, was sie das Leben
nennen, und Jugend, der Frühling des Libens?



Gott, was giebt meiner Seele Friede — vereinigt diese

Empfindungen, von denen eine die andre bekämpft, und

diese Gedanken, von denen jeder den andern Lügen straft.

(Pause)

Nicbts als der Tod, Noch Julius mein Lieblings-

gedanke —

'

Diesen Unsinn hat Leisewitz uuverbessert gelassen,

also scheinbar gebilligt, es entstand aus C durch Leise-

witzens Teilnahme die verderbte Revision R. Ich hob

natürlich nur ein Beispiel für viele heraus^), das Nähere

kann man aus meinem Apparat entnehmen. Interessant

ist die Stelle 38, 12. In Ä sagt Julius zur Äbtissin über

Blanka: 'Was ist älter die Regel der Natur oder die

Regel des Augustinus — In meinem Bette will ich
sie sehen und wenn sie eine Heilige geworden wäre

und einen Nimbus statt des Brautkranzes hinein brächte'

u. s. w. In lesen wir für die hervorgehobenen Worte

:

'in meine Kammer will ich sie führen, und wenn' u. s. w.

Diese Milderung werden wir nicht dem Abschreiber zu-

trauen, zumal wenn wir uns der oben citierten Worte
Thaers erinnern: 'Die Drohungen des Julius gegen die

Aebtissin schicken sich nicht zu seinem Charakter.' Wir
dürfen also anneluneu, dass Leisewitz diese Stelle vor

der Absendung seines Manuskriptes verbesserte, dass hier

also jR eine beabsichtigte Veränderung des Textes durch

Leisewitz enthalte, dies um so wahrscheinlicher, als

121, 18 die eigentlich stärkeren Worte des Fürsten 'ver-

flucht mein hochzeitliches Bette und seine Freuden' und

7, 8 in Julius' Traum: 'ich führte sie in meine Kammer,
— wie ich schon an das Braut Bette trat . .

.' unbean-

standet blieben. Also nicht alle Veränderungen in R
sind direkte Fehler, jedesfalls aber unterschiedliche.

1) Vgl. z. B. noch 34, 12. 37, 11 f. 89, 2. 45, 20. 66, 10. Fast
ganz blieb dem Abschreiber die Interpunktion überlassen, bei

ihr zeigen sich dann in den Ausgaben die giössten Schwan-
kungen.



Diesen, vom Originale nicht unerheblich abweichen-

den, zum Teile fehlerhaften Text B sandte nun Leise-

witz nach Hamburg und er wurde dann auch 'ohne

Leisewitz' Willen' für die erste Leipziger Ausgabe von 1776
benutzt. Diese Originalausgabe 0^ war ein verhältnismässig

getreuer Abdruck von B. Der grosse, nachhaltige Erfolg

bewirkte nun, dass 0^ jedesfalls bald vergriffen war. In

der uns auch sonst bekannten Weise des vorigen Jahr-

hunderts liess nun die Weygandsche Buchhandlung einen

Seiten- ja zeilengetreuen Neudnick mit derselben Jahres-

zahl 1776 herstellen, ohne ihn als zweite Auflage zu

bezeichnen: 0-. Leisewitz hatte an ihm eben so wenig

Anteil wie an 0^. Dieser zweite Abdruck zeichnet sich

gegenüber 0^ durch grosse Flüchtigkeit der Korrektur

aus, wodurch zahllose Fehler in den Text eindrangen,

z. B. 6, 2 f. schrieb A : 'Wie ich Abends auf mein Zim-

mer trete schiesst der Mond nur eben ein paar Stralen

hinein und die fallen iust auf Biancas Bildniss.' C führte

nur die Interpunktion durch , so dass B mit A stimmt

;

auch 0^ bringt, abgesehen von der veränderten Ortho-

graphie (z. B. 'schiesst', 'just', 'Blankas Bildnis') den

Text von B beziehungsweise A. 0~ dagegen druckt statt

'nur' : 'nun' . wodurch der Text verderbt ist. Alle an-

dern mir bekannt gewordenen Ausgaben (s. u.) nahmen

den zweiten, jedesfalls in grösserer Auflage verbreiteten

Abdruck zur Grundlage, meinten aber unzweifelhaft die

Originalausgabe zu verwerten. Mir ist bisher nur ein

einziges Exemplar von 0^ in die Hände gekommen, wel-

ches sich im Besitze der kgl. Bibliothek zu Berlin befin-

det-, im Jahre 1877 wurden mir die vorhandenen Exemplare

der 1776er Ausgabe vorgelegt, wodurch ich erst auf den

Doppeldruck aufmerksam wurde, der sich bisher der Be-

obachtung entzogen hatte. Er stammt aus Meusebachs

Besitz und trägt jetzt die Signatur Yr 6672.



Um die Überlieferung deutlich zu machen, stellt sie

folgender Stammbaum schematisch dar:

A
1

C
I

B
I

I

XXX
Hätten wir Ä nicht, dann würde die Textkonstruktion

un^alos auf 0^ führen, schwerlich auf 0^, also auf eine

Form, welche vom Originale ziemlich stark abweicht.

Schon 0^ aber unterscheidet sich nicht unerheblich von

A, da bereits zwei Veränderungsstufen C und B dazwi-

schen liegen. Dieser Umstand hat methodische Wichtig-

keit, weshalb auch in meinem Apparate die Unterschiede

zwischen 0^ und 0^ im einzelnsten angegeben wurden.

Aus diesem Grunde glaubte ich auch einen möglichst

genauen Abdruck von A geben zu müssen, damit das

Bild der Überliefening so klar als «möglich zu Tage trete.

Ganz entgegen den Prinzipien dieser Sammlung und den An-
sichten des Herausgebers bildet den Text meiner Ausgabe
ein roher Handschriftenabdruck, was ich auf Seufferts

\\'unsch ausdrücklich konstatiere. Meiner Absicht nach

soll das vorliegende Heft die Grundlage für Seminar-

übungen und dgl. bilden, um daran augenfällig zu zeigen,

welchen Gefahren das Dichterwort ausgesetzt ist und wie

vorsichtig man bei kritischen Bearbeitungen sein müsse.

Die Überlieferung ist ein stetes Wachsen von Fehlern

und Irrtümern.

Litteratardenkmale des 18. n. 19. Jahrb. 32. C



Trotz fliesen Verderbnissen des Textes zeigte Leise-

witzens Julius von Tarent so viele Schönheiten, dass ihm
allgemeiner Beifall zu Teil wurde. Lessing hielt das Drama
für ein Werk Goethes, alle kritischen Stimmen vereinigten

sich in Anerkennung und Lob. Die Zwillinge Klingers

wurden 1777 in Wien von Kaiser Joseph verboten, der

Julius von Tarent dagegen 1785 gestattet, während frei-

lich der Zensurdirektor Buxbaum (wohl in Salzburg)

beiden Dramen dasselbe Schicksal bereitete, aber mit

einem bezeichnenden Unterschiede: den Julius verbot er

mit den "Worten 'Darf niclit produzirt werden', unzweifel-

haft weil Nonnen und Geistliche darin auftraten, die

Zwillinge dagegen mit der entsetzten Phrase : 'Dieses wider-

natürliche Stück wird nicht zugelassen' (vgl. Zeitschrift

für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur 22, 86
und mein Buch 'Aus dem Josephinischen Wien' 1888.

S. 81. 83. 86. 149. 150).

Leisewitz gehörte von da ab zu den angeseli^sten

Schriftstellern der jüngeren Generation und es wundert

uns nicht, dass sich jetzt erst Lessing näher mit ihm
bekannt machte. Leisewitz hatte sieb nämlich gegen

Ende November 1775 zu einem Besuche seiner Schwester

nach Braunschweig begeben , wo er sich mit kurzen Un-
terbrechungen bis zum Sommer 1776 aufhielt. Er stu-

dierte Geschichte, um sich für ein akademisches Lehramt
vorzubereiten ; es entstanden mehrere Kleinigkeiten , zum
Teile Fragmente woltausgreifender Plane, ein Konradin,

ein Alexander Hephästion, dazu einiges andere, was ihm

seine Freunde nicht ohne Mühe zmn Druck abrangen.

Im Juni war Leisewitz in Hannover, schon in den

Vorbereitungen zu einer Reise nach Berlin , welche er

gemeinsam mit Freund Thaer unternehmen wollte. Sie

glaubten, durch ihre scliriftstellerischen Arbeiten noch

nicht genug empfohlen zu sein und wandten sich nach

allen Seiten um Empfehlungsbriefe. Lessing schreibt

(Hempel 20, 1, 630) an Ramler aus Braunschweig, den

16. Juni 1776: 'Ihr Milchbruder (Ebert) hat es zwar



schon auf sich genommen, den Ueberbringer Dieses, Herrn

Leisewitz, bei Ihnen aufzuführen, wie man in Wien
zu reden pflegt. Ich kann es aber doch nicht unterlassen,

ihn gleichfalls mit ein paar Worten zu begleiten . .
."

und ebenso warm wie bei Ramler empfahl er ihn bei

Nicolai, bei seinem Bruder Karl, Engel, Moses Mendels-

sohn in Briefen vom gleichen Tage. Zufällig hat sich

auch der Brief J. A. Eberts an Ramler erhalten, auf

welchen Lessing anspielt; ich danke seine Kenntnis der

zuvorkommenden Güte des Herrn Dr. C. Schüddekopf

in London. Ebert schreibt aus Braunschweig, den 21. Juni

1776: 'Herr Leisewitz, der Ihnen diesen Brief über-

bringen, und sich dadurch einen Weg zu Ihrer Bekannt-

schaft bahnen wollte, wird ihm wohl schon zuvorgekom-

men seyn; und er braucht auch nicht einen solchen

Umweg zu Ihnen zu nehmen ; Talent und guter Character

können überall gerade zu gehen, wenigstens zu solchen,

die beides selbst in einem hohen Grade besitzen. Unter-

dessen kann doch nicht jeder, wie Lavater, dergleichen

Yorzüge einem Menschen an der Nase oder gar am Hin-

terkopfe ansehen: und daher wünsche ich, mit einer

Nachricht nicht zu spät zu kommen, mit der ich eigent-

lich nicht zu früh hätte kommen können , da sie noth-

wendig ihm sehr vortheilhaft , und Ihnen sehr angenehm
seyn muss. Weil ich ihm wegen einer Verhinderung

keinen Brief mitgeben konnte, so eile ich nun Ihnen so

bald als möglich zu sagen, dass er der Verfasser eines

Werks sey, welches vermuthlich schon Ihnen, und allen

Ihren Weiberchen , denen Sie es vorgelesen , — — —
welches also, sage ich, Ihnen und jenen vielleicht schon

Thränen abgelockt hat, wenn ich nach dem Eindrucke,

den es bey mir und meiner lieben Louise gemacht, ur-

theilen darf; eines Trauerspiels, welches mir unser Lessing

selbst zuerst mit Freuden bekannt machte, welches von
ihm so aufrichtig bewundert wird, als wenn er nie eine

Emilia Galotti gemacht hätte; ob man gleich auch wohl

behaupten könnte, dass er, ohne es zu wissen, sich selbst



in einem Dichter gefalle, der ihn unstreitig nebst der

Natur und Shakespeare sich zuni ]\Iuster gewählt hat;

so, wie ohngefähr Raphael sich selbst in seinem Schüler

und Nachahmer Julio Romano bewundem mochte. Mit
Einem Worte, Hr. Leisewitz ist Verfasser des Julius
von Taren t. Seine beiden Dialogen, die Pfändung,
und der Besuch um Mitternacht, im götting.

Musenalm. 1775. versprachen schon von viel: Aber welch

ein Riesenschritt, oder vielmehr welch ein erstaunlicher

Sprung ist der von Einer Scene zu einem ganzen Stücke!

Und was lässt uns der nicht noch hoflfen ! Sollte er nicht,

wenn er auch nur so fortführe, Göthen einmal in mehr als

Einer Betrachtung weit liinter sich zurücklassen ? '

Auch bei Nicolai Hess sich Leisewitz nicht blos durch

Lessing einführen. Eschenburg schreibt Braunschweig

den 17. Juni 1776: 'Mein theuerster Herr Nicolai, Sie

erhalten diesen Brief aus den Händen des Herrn Leise-

witz, Verfassers des Julius von Tarent des besten Trauer-

spiels, das, meiner Meynung nach, seit der Emilia Galotti

in Deutschland erscliienen ist'.^) Und Boie schreibt aus

Hannover den 24. Juni 1776 gleichfalls au Nicolai: 'Die

Bekanntschaft des jungen Mannes, aus dessen Händen
Sie diesen Brief erhalten, wird Sie gewiss freuen. Es
ist Herr Leisewiz. Sie werden sich mit mir über die

schönen Aussichten gefreut haben, die sein Julius von

Tarent gibt.'

So empfohlen kam Leisewitz am 25. Juni 1776 in

*) Eschenburg fährt fort: 'Sehr gern hätte ich ihm mehr,
als einen blossen Brief mitgegeben; denn Sie erwai'ten gewiss

die noch rückständigen Reconsionen von mir . . .' und bittet

Nicolai: 'Vermutlilich ist in Berlin noch die poetische Über-

setzung des Shakc'sp. Julius Cäsar aufzutreiben, die daselbst

im .1. 1741 gedruckt ist, und einen Hm. v. Bork zimi Ver-

fasser hat. Sie verbinden mich sehi', wenn Sie sich darnach
erkundigen und ein Exemplar für meine Rechnung Hm. Leise-

witz mitgeben wollen ...»



Berlin an,^) wo kurz vorher, am 19. Juni, sein 'Julius""

zum ersten Mal aufgeführt worden war (Plümicke S. 418);
einer" Wiederholung konnte er beiwohnen. Wie freund-

lich er und Thaer aufgenommen wurden, entnehmen wir

der Selbstbiographie des Letzteren. Nicolai nennt am
12. Oktober 1776 Gebier gegenüber (Aus dem Josephi-

nischen Wien S. 83) Leisewitz 'einen Mann von vielem

Verstände und Scharfsinn^ das merke man auch im
Stücke, aber auf dem Theater thäte es keine Wirkung.

Er fügt hinzu: 'Hr. L. scheint auch eben zum Theater

keine Neigung zu haben, er hat sich hauptsächlich auf

die Geschichte gelegt und arbeitet hauptsächlich an einer

Geschichte des Westphälischen Friedens. Er ist diesen

Sonnner beynahe 2 Monate in Berlin gewesen, (wo er

auch sein Stück aufführen sähe) und ich habe in seiner

Gesellschaft sehr angenehme Stunden gehabt. Er ist ein

trefflicher Kopf.'

Die Anknüpfung mit Berlin versprach nicht ohne

wichtigen Einfluss zu bleiben. Nach der Rücldiehr von

seiner Reise nahm Leisewätz seinen Wohnsitz in Hanno-

ver, wo er einen angenehmen geselligen Kreis fand. Für
Weygand übersetzte er eine 'Geschichte der Entdeckung

und Eroberung der kanarischen Inseln' aus dem Eng-

lischen, jedesfalls des Erwerbes wegen ; er denkt an 'Briefe

über die Geschichte', die er aber nie schrieb, er verfasst

eine Untersuchung 'Über den Ursprung des Wechsels';

man sieht, wie ihn die Reise aufgerüttelt hat.

Ein paar Anekdoten über Leisewitzens Hannoveraner

Zeit finden sich in Johann Georg Zimmermanns 'Kleinen

Aufsätzen über verschiedene Gegenstände', welche das

Hannoverische Magazin 1779 enthält. So lesen wir im
V. 'Naivheit' (Sp. 601 f.) 'ein kindliches Compliment für

^) Dieses Datum ergiebt sich aus Nicolais Vermerk auf
Escheiiburgs Briefe: '1776 25 Jun 4 Oct b^iv.' d. h. nach Nico-
lais Gewohnheit: 25. Juni 1776 erhalten, 4. Oktober beant-

wortet.



einen der grössten Originalköpfe Deutschlands, Herrn

Leisewitz. Ich möchte wohl Leisewitzen zum Essen

bitten, sagte eine junge Dame iu Hannover zu ihrem

Manne. Eines ihrer Kinder fragte hierauf: Liebe Mamma,
wer ist Herr Leisewitz ? Die Dame antwortet lachend

:

Herr Leisewitz ist ein schöner Geist. So, sagte das

Kind, also ist Herr Leisewitz der liebe Gott.'

Und im XXVIII. 'Radotage übers Geniewesen' spricht

Zimmermann über 'Divination von dem, was ein Jüngling

einst seyn werde', darin heisst es zum Schluss: 'Unter

Hunderten, die den von uns weggezogenen Leisewitz, auf

den Assembleen unserer Mittelgattung, demüthig und mit

gesenktem Angesicht hinter der Thür stehen sahen,

sagte denn doch hier und da einer dem andern: dort

steht Deutschlands künftiger Robertson und Hume.'

Zimmermann erwartete demnach schon damals von Leise-

witz nicht weitere dichteiische, sondern historische Werke.

Wie liier ist auch in Leisewitzcns vertraulichen Briefen

an ein Mädchen von seinem regen geselligen Verkehre

die Rede.

Leisewitz hatte nämlich in Hannover jetzt Sophie

Seyler, die Tochter des bekannten Abel Seyler, lieben

lernen; sie wurde bei dem Hofapotheker Andreae, dem
Schwager ihres Vaters, einem Oheim Leisewitzens , er-

zogen. Am 1. Juni 1777 gestand Leisewitz dem erst

fünfzehnjährigen Mädchen seine Liebe und tauschte mit

Sophie den Schwur der Treue. Am 12. August hielt er

bei seinem Onkel um Sophiens Hand an, wurde zwar

nicht abgewiesen, aber auf die Zukunft vertröstet, da

Sophie noch zu jung sei. Da sich die beiden Verlobten

nur sehr selten ohne Zeugen sprechen konnten, unterhielten

sie einen regelmässigen Briefwechsel, aus welchem Schiller

in Ilerrigs Archiv für das Studium der neueren Sprachen

und Litteraturen 1862, 31, 353—410 nicht ohne Miss-

versländnisse und Auslassungen Proben mitgeteilt hat.

Andreae hatte nicht verfehlt, darauf hinzudeuten, dass

lieisewitz jedesfalls 'mit einer guten Bedienung versorgt'



sein müsse, wenn er in die Verbindung willigen solle.

Leisewitzens Streben ging nun darauf, einen festen Posten

zu erlangen; er hoffte auf die Bibliothekarstelle in Han-

nover, und Sophie ergötzte sich an dem Gedanken, wenn

er erst Bibliothekar in Hannover wäre, denn von dieser

Stelle konnte mau sehr gut eine Frau ernähren (Herrigs

Archiv 31, 371). Seine Hoffnung wurde vereitelt.

Da eröffneten sich ihm zu gleicher Zeit nach zwei

Seiten erfreuliche Aussichten, über welche zwei bisher

ungedruckte Briefe Leisewitzens an Nicolai Aufschluss

geben; durch sie erfahren wir eine bisher unbekannte

Thatsache. Der erste der beiden Briefe lautet:

'Hannover d. 5^«° Nov. 1777.

Hochgeschätzter Herr und Freund.

Ihren Brief vom 29sten Jul. habe ich am ersten

dieses Monates und das eine Paket noch gar nicht er-

halten.

Sie würden mir nach so vielen Gefälligkeiten, eine

neue erzeigen wodurch Sie mich sehr verbinden würden,

wenn Sie mir es ja glauben, dass ich mich über mein

Betragen herzlich schäme, dass ich es selbst schändlich

finde dass Sie mich nach einer solchen Aufnalmie, die

nicht nur über alle Praetensionen, sondern über alle Er-

wartung ging , durch neue Gütigkeiten auffordern müssen

um Ihnen für die alten zu danken. Aber wenn Sie sagen,

dass ich Sie vergessen hätte so thun Sie mir wahrhaftig

mirecht. Ungeachtet ihrer Taub- und Stummheit hatte

ich doch Avirklich Dankbarkeit. Das Mägdlein war nicht

todt, aber sie schlief.

Für Ihr gütiges Geschenk danke ich Ihnen auf das

verbindlichste. Ich habe sehr viel merkwürdiges darunter

gefunden. ^;3 wenigstens davon hatte ich noch nicht ge-

sehen und über ^/e besass ich selbst nicht, und auch so

gar unter diesen habe ich Dinge gefunden die mir äusserst

angenehm waren z. B. eine Ausgabe von der Anhaltischen



Canzley, die sich unter vier Exemplaren die ich schon

hatte nicht mit befindet.^)

Herr Moses ist seit einigen Tagen hier, und ich habe

ihn gestern gesprochen. Er sagte mir dass man in Berlin,

bey Besetzung der vacanten Professur der Geschichte zu

Halle auf mich Rücksicht nähme, fragte mich auch zu-

gleich um meine Gesinnungen hierüber. Ich bin nicht

abgeneigt diese Stelle anzunehmen wenn Sie mir unter

annehmbaren Bedingungen angetragen würde, da aber

HE. M. nicht genug davon unterrichtet war, so nehme
ich mir die Freyheit, Sie zu bitten, mir über folgende

Puncto etwas XachrichL zu verschaffen.

1) Ob man so ernsthaft auf mich denkt dass es

der Mühe wehrt ist sich nach den andern Artikeln zu

erkundigen ?

2) Wie viel trägt die Stelle fixes Gehalt?

3) Kan der, der sie bekleidet die historischen Col-

legia lesen die er will?

4) Muss er Magister seyn? — die letzte Bedingung

würde mir sehr auffallen. Das 'Ihr sollt Euch nicht

Meister nennen lassen' erkläre ich als ein Hallischer

Pietist.

Ich habe Ursachen dass ich Sie mit nächster Post

(ein Mensch wie ich sollte eigentlich nie von nächster

Post sprechen) um einige Antwort bitten muss. Ich habe

einige obgleich entfernte Ilofnung dass mich die Wolfen-

bütteischen Landstände zu ilirem Secretair wählen werden,

der Fall kan vielleicht Morgen eintreten und in der Un-
wissenheit in der ich über die Hallische Stelle bin, sehen

Sie, dass ich das Gewisse fürs Ungewisse nehmen müsste.

Ueber zwey Posttage könte ich die Sache nicht füglich

hinhalten.

') Nicolais Teilnahme an der Geschichte des SOjahrigen

Krieffes zeigte sich nachmals darin, dass er im Jahre 1808 von
der Witwe Leisewitzens die Sammlung von Flugschriften an-

kaufte und der kgl. Bibliothek in Berlin vermachte. Vgl.

Göckingk, Nicolais Leben S. 105.



Dass ich nun aber unter diesen Umständen an Sie

meinen ersten Brief schreibe , würde vielen Leuten

sonderbar vorkommen. Ich denke von Ihnen zu gut, als

dass ich mich deswegen entschuldigen sollte.

Leisewitz.'

Nach einem Briefe an seine Braut 'Sonnabends d.

gten November 1777' erwartete er erst am Donnerstag

eine Entscheidung über seine Zukunft. Dieselbe war

'Sonntags den 16*^° November 1777' schon erfolgt, denn

Leisewitz nennt Sophie scherzhaft : 'Liebe Jungfer Land-

schafts Secretärin' und schreibt folgende Adresse: 'An

Mademoiselle Seyler, letzt; Jungfer Landschaftssecretarin

ehemals; Jungfer Advocatin'. Und so meldet er

denn auch Nicolai:

'Hannover d. 27*''° November 1777

Mein wehrtester und gütiger Freund.

Ich bin heute so zerstreut dass ich Ihnen nur wenige

Zeilen schreiben kan, und Vieles was ich Ihnen zu sagen

habe auf den langen Brief verschiebe den Sie in Kurzem

erhalten und nicht stans pede in uno lesen sollen.

Die Wolffenbüttelsche Landschaft hat mich in voriger

Woche zu ihrem Secretair gewählet und mir die Vocation

darüber schon zugeschickt. Ich brauche mich freylich

darüber erst zu Anfang des Januars zu erklären, allein

ich würde Ihre Freundschaft nicht verdienen wenn ich

Ihnen nicht meinen festen Entschluss bekant machte

diese Stelle anzunehmen. Bequemlichkeit und eine grössre

Besoldung würden beynahe ieden bewegen diese Stelle

der Hallischen vorzuziehen und mich ziehen überdem

meine Mutter, Schwester und wackere Freunde nach

Braunschweig.

Unterdessen danke ich Ihnen für Ihr Urtheil und

Ihre Bemühungen auf das wärmste. Ich mögte so wenig

zu den Leuten gehören die der Ausgang dankbar macht

als zu denen die er Klug macht. Rechnen Sie auf meine

Freundschaft. Diese Versicherung ist von selten meines



Herzens kein leeres CompUment, ob es mir gleich leid

tliut, dass sie von selten ihrer Thätigkeit bisher nichts

bessres gewesen ist. Ich liebe Sie.

Leisewitz.'

Gerade während der Entscheidungszeit hatte Leise-

witz eine Unterredung mit Sophiens Tante, welche ihn

bat, seltener zu kommen; er ist darüber beleidigt und

wll gar nicht mehr kommen , bis ihre Verlobung öffent-

lich erklärt ist. Sophie äussert ihre Sehnsucht nach ihm,

sucht ihn aber nicht zum Nachgeben zu bewegen. Da-

rüber ist Leisewitz sehr erfreut und schreibt ihr am
16. November 1777: 'Es gereicht Dir sehr zur Ehre

dass Du mich nicht batest widerzukommen da Du glaub-

test dass ich beleidigt sey. Glaube dass ich es zu schätzen

weiss dass Du Dein Vergnügen so grossnmthig meiner

Ehre aufopfertest, zumal da Ihr Weiber das so gerne für

ein Hirngespinst haltet, was doch so sehr ein wirkliches

Wesen ist! Hundert Mädchens von der gewöhnlichen

Gattung die micli^) nicht halb so sehr geliebt hätten als

Du würden mich in Deiner Stelle, gebeten haben die

Sache so genau nicht zu nehmen; mich in die Zeit zu

schicken und so oft zu kommen als man es mir erlauben

würde.' Übrigens war die Sache beigelegt, die Tante

hatte selbst gebeten, er solle wiederkommen. Ich eitlere

diese bisher ungedruckte Stelle nur, weil wir dieselbe

Gesinnung lieraushören , wie aus den Worten Guidos

69, 4: 'meine Ehre ist nichts, wenn sie in Betracht des

Einen etwas anders ist als in Betracht des Zweyten — '.

Überhaupt zeigen diese Briefe manche Parallele zu

seinem Drama. So wenn sich Leisewitz im Lobe seiner

Braut unterbricht: 'Doch ich vergesse, dass unter Deine

Vorzüge auch die Bescheidenheit gehört'; wer denkt

dabei nicht an die Scene zwischen dem Fürsten und

Caecilia, vgl. 32, 5. 36, ic; so wenn er schreibt: 'Ver-

zeihe mir; zuweilen deucht mir meine Liebe so stark.

') Leisewitz streicht darnach ein unhöfliches 'vielleicht'.



dass es mir scheint, sie müsste die einzige in ihrer Art

sein'; wer denkt dabei nicht an die Worte, welche Asper-

monte zu Julius sagt 8, 17 f. : 'Sie sind mir überlegen Prinz

— so stark war nie eine Liebe'. \Yieder ein anderes Mal
schreibt Leisewitz : 'Die Sountagsmorgen sind mir überhaupt

so angenehm, das ist der Geburtstag unserer Liebe. Ich

erinnere mich so oft des Ganges aus dem Bosquet, vor

dem Hause vorbei, den Garten liidis hinauf in die Oran-

gerie ; an das Zittern ; an den Kuss ! Das waren Zeiten

!

-— Doch sie werden wiederkommen.' Selbst dies ist ein

Nachklang aus dem Drama; Aspermonte fragt Julius

93, 13: 'Das Citronenwäldchen, indem sie Blancan zum
ersten mahl sahen und in dem sie so oft träumten, haben

Sie vermuthlich (beim Abschied) vergessen?' Julius er-

widert: 'Wie solte ich Aspermonte wie solte ich das?

ich habe darin noch einige unschätzbare Minuten zu-

gebracht und wenn ich etwas von der Gegend mit neh-

men könte so sollte es dies Wäldchen sej-n' ; und da

Julius Blancun 43, 17 an ihre Zusammenkünfte im Citro-

nen -Walde mahnt, ruft er ihr zu: 'und ich schwöre Dir

diese Tage sollen wider kommen — '. In einem unge-

druckten Briefe vom 25. März 1778 schildert Leisewitz

der Braut seine Gefühle an einem Posttage: 'Ich stehe

schon so heiter auf, bin bis Mittag so zerstreuet dass

ich mit aller Mühe meine Aufmerksamkeit auf die nöthigen

Arbeiten zusammenhalten muss. Ich linde Dich alsdann

aller Orten , in allen Landschaftlichen Acten steht von

Sophien, alle Bücher handeln von ihr, ihr Bild tanzt auf

allen Seiten . .
.' Dies ist nur eine weitere Ausführung

der Worte, welche Bianca 84, 9 spricht: 'Ich kan nicht

weiter [lesen], meine Andacht ist Sünde. Julius! immer

um den dritten Gedanken Dein Bild!'

Die Personen seines Trauerspiels sprechen also eine

Sprache, welche jedesfalls aus seinem Innersten geflossen

ist , da er sich in den Briefen an seine Braut derselben

bedient, ohne dass er sich zu poetischem Ausdrucke

künstlich hinaufschraubte.



Ende Januar 1778 siedelte Leisewitz als landschaft-

licher Sekretär nach Braunschweig über. Wir kennen

aus den köstlichen Genrebildern, welche Leisewitz in den

Briefen an Sophie entwirft , die Personen seiner näheren

Bekanntschaft, Am liebsten war ihm die Familie des

Professors Schmid, dessen älteste Tochter Charlotte wär-

mer für Leisewitz gefülilt haben muss ; er glaubt sich des-

halb verpflichtet, ihr allein in Braunschweig seine Ver-

lobung mit Sophie zu vertrauen, er wollte sie nicht täuschen

und konnte nun im Hause Schmids ungezwungen verkeh-

ren. Überhaupt nahm er an allen geselligen Freuden

Teil , machte mit , was Braunschweig an Zerstreuungen

darbot. Litterarisch ruft er während dieser Zeit den

Eindruck eines Feinschmeckers hervor, er kostet herum,

jetzt einen fi'anzösischen , dann einen lateinischen Autor,

jetzt die geliebten Engländer, dann einen modernen Ro-

man. "Während er sich frisieren lässt, blättert er im

Seneca und liest den Brief über den Selbstmord. Kann
man sicU ein köstlicheres Bild jener Zeit denken : ein

Dichter, welcher sich frisieren lässt und sich dabei in

die Tiefen der stoischen Philosophie versenkt.

Auch schriftstellerisch ist diese Epoche seines liCbens

nur reich an Planen , ein Herumschmecken nach allen

Seiten ; blos seine 'Geschichte des dreissigjährigen Krieges'

und sein Lustspiel 'Der Sylvesterabend' sind die festen

Punkte seiner schw^ankcnden litterarischen Neigungen,

aber auch an ihnen arbeitet er ohne Stätigkeit und innere

Nötigung. Es ist mehr ein dilettantisches Spielen , als

ein echt künstlerisches oder streng gelehrtes Schaffen.

Leisewitz benimmt sich wie ein reicher, wohlsituierter

Mann mit schönwissenschaftlichen und wissenschaftlichen

Passionen. Dabei aber ist seine pekuniäre Lage nichts

weniger als gesichert. Schulden beengen ihn und seine

Einkünfte sind so gering, dass er an die Gründung eines

eigenen Haushalts nicht denken kann. Zwar eröffnen

sich ihm wieder Aussichten, aber sie sind zu wenig klar,

als dass er zu hoffen wagte. Am 21. August 1779



schreibt er an seine Braut : 'Ich schicke Dir hiebey einen

Brief von Iffland weil mehr als ein Umstand darin ist,

den Du wissen sollst und weil ich durchaus vor Dir

keine Geheimnisse haben mag. Du wirst daraus sehen

dass man doch in Hannover darauf denkt mich wieder

in dortige Dienste zu ziehen. Ich brauche Dir wohl

nicht zu sagen, dass ich diesen Vorschlag — mit Deiner

Erlaubniss — abschlagen werde. Unterdessen muss die

Sache im engsten Vertrauen unter uns bleiben weil

mir doch auf allen Fall daran gelegen ist die Hannövri-

schen Minister nicht vor den Kopf zu stossen. Der
Onkel, aber auch er allein, kan die Sache wissen — ich

überlasse also alles Deiner weltkundigen Klugheit. Auch
Dir wird die Sache angenehm sein. Es ist doch immer
ein neuer Stral von Hofnung für unsre Verbindung, ich

sehe dass ich hier nicht durchaus gebunden bin, und ich

will auch von niemandes Gnade sondern bloss von mei-

nem Verdienste abhängen. Ich gehe auf diesem Wege
noch immer fort, eure niemanden, und finde dass mir

das keinen Schaden thut.'

Ende des Jahres 1779 kommt neue Hoffnung aus

Meiningen; der Herzog fand so grosses Gefallen am Ju-

lius von Tarent, dass vom Hofe dieses Drama dargestellt

werden sollte. Reinwald musste sich mit Leisewitz in

Verbindung setzen, und dieser fasst nun die Absicht, 'in

Meiningensche Dienste zu kommen'. Im Januar 1780
wurde seine Tragödie wirklich in Meiningen aufgeführt,

der Herzog gab den Julius, er Hess sich sogar in dieser

Rolle malen (an die Braut 7. August 1780), Prinz George

war der Erzbischof, Prinzessin Wilhelmine die Blanka

und Prinzessin Amalia die Nonne. ^) Eine besondere

Ausgabe des Werkes wurde dazu veranstaltet. Leisewitz

wollte persönlich sein Glück versuchen und reiste, nach-

dem er allerhand widerstreitende Nachrichten über Mei-

1) Vgl. Theater-Journal für Deutschland 1780. 16. Stück.

S. 127 f., darin auch Leisewitzens Brief an Reinwald.



ningen eingezogen hatte, am 1. August 1780 über Blan-

kenburg, Sondersliausen nach W'emiar. Kutschera hat

S. 41 ff. Leisewitzens Tagebuch über diese Reise im Auszug
mitgeteilt, ergänzend kommen die Briefe des Dichters an

Sophie hinzu, welche daher zum Teil abgedruckt seien;

sie bieten freilich nur abgerissene Nachrichten, da Leise-

witz der Braut lieber sein Tagebuch zur Lektüre sandte;

Schiller hat sie übergangen, obwohl sie geeignet sind zu

zeigen, wie unentschlossen, zaghaft, ja timid Leisewitz bei

all seiner gesellschaftlichen Gewandtheit gerade dann war,

wenn es sich um etwas Entscheidendes handelt ; er ist

tiberbescheiden, trotzdem er seinen Wert fühlt, er ist

ängstlich im Thun trotz seinen energischen Wünschen;
aber vor allem , er hat jenen schönen , echt männlichen

Stolz, welcher nicht der Gnade, sondern dem eigenen

Verdienste Beförderung danken will; er rechnet auf eine

Stelle, weil er seine Kräfte kennt, weil er glaubt, nutzen

zu können; er drängt sich nicht hervor, er will hervor-

gezogen sein. Diese stolze Bescheidenheit , dieser Unab-
hängigkeitssinn treten uns in den Reisebriefen deutlich

entgegen und gemahnen uns an seinen Aspermonte.

Der erste ist aus Blankenburg, den 3. August 1780;
darin heisst es : 'Die Reise hat mich zwar angegriffen

aber ich befinde mich doch sehr wohl. Ich bin wie Du
siehst letzt in Blankenburg und wünschte hier immer zu

bleiben, und wie ich in diese Gegend kam grässte ich sie

sogleich mit dem Gedanken wer hier mit Sophien leben

könte ! Sie verdient es und ist weit schöner als die Reh-

burger, ein höchst glückliches Gemisch von Allem was

die Natur Scliauomdes und Sanftes hat, von Felsen die

wie Thürmcr und oft nur auf einer Spitze auf einander

stehen , von fruchtbaren Ebnen , Bergen , Wäldera , ver-

wüsteten Schlössern — Das hiesige Schloss hat die herr-

lichste Aussicht in viele Länder, auf eine Menge von

Städten, und tragt selber sehr vieles zu Verschönerung

der Gegend bey. Es liegt auf einem sehr hohen Berge

und man hat die Felsen zum Thcil mit in die Mauern



gezogen, die Stadt liegt an diesem Berge und gibt einen

höchst sonderbaren Anblick indem die Spitzen der Thtir-

mer weit unter dem Fusse des Schlosses liegen, ungeachtet

diese auch weit über das Thal erhaben sind und die Ein-

wohner zum Theil auf sehr hohen Treppen zur Kirche

gehen. Die Strassen sind oft so steil, dass mir schwind-

lich wird, und es war mir ein sehr befremdender Auftritt

als ich gestern aus einem Garten in das zweyte Stockwerk

eines Hauses ging.

'Die Menschen scheinen die Schönheiten dieser Natur

zu fühlen, und ein sehr gutes Häufgen auszumachen. Ich

bin von allen mit einer solchen offnen Gefälligkeit auf-

genommen dass es mir schwer wird mich von ihnen zu

trennen, ungeachtet es erst gestern aus Morgen und

Abend der erste Tag ward — Auch einige hiesige Weiber

haben iedoch in allen Ehren, meinen völligen Beyfall . ,

.

'Ich habe hier von einem Herrn von Hanstein die

Meinigische Gegend sehr rühmen hören welches mir eine

sehr angenehme Nachricht war, denn ich habe mir nach

verschiednen , was ich darüber gelesen habe, kein sehr

vorth eilhaftes Bild davon gemacht.

'Ich reisse mich Morgen von Blankenburg los, und

gehe nunmehr so geschwind als es meine Gesundheit, die

Hitze, und die Harz Wege erlauben nach Weimar/
Aus 'Nordhausen den 5*^" August 1780' schreibt er

zum zweiten Male: 'Diese Stadt interessirt mich bloss

deswegen weil sie Nanetchens Geburtsstadt ist, ihr Vater

war ein hiesiger Brannteweins Brenner. Das erste ist

freylich zufällig das zweyte aber nothwendig, denn alle

Leute sind hier Brandteweinbrenner. Sie wohnt mit

Amaranthen in der Nachbarschaft, es ist mir aber wegen

der entsetzlichen Harz Wege unmöglich gewesen sie zu

besuchen, ob ich gleich mit ihrem Manne [Göckingk] in

Briefwechsel stehe.'

Am 7. August meldet er ihr nur kurz seine Ankunft

in Weimar und fügt hinzu : 'Ich habe Gelegenheit gehabt

hier nähere Nachrichten von Meiningen einzuziehen die



mir alle sehr schmeicheln. Der Herzog ist ausserordent-

lich für mich eingenommen und hat sich sogar als Julius

mahlen lassen Nous verrons'. Im nächsten Brief aus

Weimar den 11. August 1780 lesen wir: 'Wahrscheinlich

wäre ich nicht mehr in Weimar wenn ich nicht den

Oherhof Prediger Herder der kurz nach meiner Ankunft
verreisst ist ens'ai'tete, diesen grossen Mann mochte ich

gar zu gerne kennen lernen, und wie er mir schreibt

so interressirt es auch ihn ungemein meine Bekanntschaft

zu machen. Wir haben in den beyden Tagen dass wir

hier zusammen gewesen sind über uusre Zusammenkunft
correspondirt, und sind durch die sonderbarsten Umstände
abgehalten worden einander zu sehen. Heute Abend
komt er wieder, und ich gehe spätestens am Sonntage

nach Erfurt, wo ich keinen ganzen Tag bleiben werde

und als denn nach Gotha.

'Göthen habe ich zwar kennen lernen aber auch noch

nicht genau gestern Abend haben ynr einander wider bey

einem Souper bey einem Geheimten Regierungs Rathe

von Schardt verfehlt, indem ich nicht hinkommen konte.

'Auch Wielanden habe ich kennen lernen, und bin

ein paar Stunden bey ihm gewesen — ich mag ihn aber

nicht weiter kennen. Einen so elenden Mann von grossen

Talenten habe ich noch nicht gesehen. Man würde
Eurem Geschlechte Unrecht thun wenn man seine Eitel-

keit weibisch nennte; sie ist mehr als kindisch. Er hat

nur zwey Gegenstande von denen er spricht dass ist er

und Wieland.

'Der regierende Hof ist die aller meiste Zeit dass

ich hier bin auf dem Lande gewesen, und ich bin da

also nicht praesentirt. Der verwittweten Herzogin bin

ich auf dem Lustschlosse Ettersburg vorgestellet und gar

gnädig behandelt worden.

'Am meisten habe ich mich mit einer artigen Frau

amüsirt , die mich alle Tage bitten lasst. Sie ist reich

und Wittwe. Du wirst also als ein veniüjiftiges Frauen-

zimmer wohl einsehen, dass aus einer gewissen Heyrath



von der ich mich vordem wohl ein und anders habe

entfallen lassen nichts werden kan.
• 'Wegen Meiningen habe ich hier eine nicht allzu

angenelmie Nachricht erfahren. Der Hof wird nächstens

nach Gotha kommen, unterdessen habe ich mir fest vor-

genommen auch so lauge in Gotha zu bleiben, bis ich

den Herzog in Meiningen allein treffe — den einzigen

Fall ausgenommen das Se. Durchlaucht ewig in Gotha zu

bleiben gedachten. Er hat sich in Junius verheyrathet.'

Am 14. August kann er nur sagen, dass er noch in

Weimar sei. 'Ich habe mich schon ein paarmahl erbitten

lassen noch hier zu bleiben, und gestern sogar die schon

bestellten Pferde abbestellen lassen. Ein sehr artiges

Mädchen von einer Sängerin, und Göthe haben die meiste

Schuld, denn ich wüsste sehr wenig Frauenzimmer die

mir so gefallen hätten als diese Sängerin und wenig Ge-

lehrte die mich so interressirten als Göthe.

'Aber heute Abend will ich durchaus in Erfurt seyn

und wenn mich auch Gesang und Gelehrsamkeit in höchst

eignen Personen abhalten wollten.'

Aus Gotha den 16. AugTist 1780 berichtet er dann:

'Ich habe mich endlich zusammengenommen, Weimar ver-

lassen und bin gestern über Erfurt hier angekommen . . .

Ich weiss nun noch nicht wie lange ich eigentlich hier

bleibe, die Umstände wissen es wahrscheinlich besser als

ich, einige Tage das ist 8 bis 10 muss mein Aufenthalt

wenigstens dauern , wohlstandshalber. — Denn gehe ich

nach Meiningen.

'Ich muss Dir gestehen dass mir der Muth immer
mehr sinkt ie näher ich dem entscheidenden Orte und
der entscheidenden Zeit konune. Zugleich aber bemerke
ich doch mit einigen Wohlgefallen eine gewisse Festig-

keit, und einen gewissen tröstenden Glauben dass Mei-

ningen nicht die Welt ist. Wenn es dort nicht geht so

setze ich vieleicht meine Reise fort um mich zu zer-

streuen, denn Zerstreuung würde ich doch immer nöthig

haben . . .

Litteratnrdenkmale des 18. n. 19. Jahrb. 32. d



'In Erfurt habe ich einen sehr interessanten Auftritt

mit einem Carthäuser Mönch gehabt, wovon ich Dir mit

nächster Post mehr schreiben will.^j

'Ich bin noch nicht in Gotha gewesen und wohne
vor der Stadt in so schönen Zimmern dass ich nie bessre

verlange . .
.'

Am 19. August teilt er ihr mit, dass er noch zwölf

oder vierzehn Tage werde in Gotha bleiben müssen und
am 21. weiht er sie in seine Hoffnungen und Befürchtun-

gen ein, er ist 'nicht ganz ohne alle Aussichten, ob es

gleich mit dem Meiningischen Proiecte nichts seyn wird'.

'Es wird ... zu Deiner Zufriedenlieit gereichen

wenn ich Dir sage dass meine Idee nicht sowohl geschei-

tert ist als dass ich sie aufgebe. Der Herzog von M.
ist um seinen Schwager zu besuchen hier her gekommen,

und ich habe ihn bey dieser Gelegenheit kennen lernen.

Er hat mir auf das gnädigste begegnet, aber ich finde

nach Ueberlegung aller umstände, dass ich doch nicht

klug handeln würde wenn ich die Sache weiter triebe.

'Er ist olme Zweifel ein Mann von dem besten

Herzen scheint mir aber nicht Festigkeit genug zu haben,

und wie ich, so gut als die andern Umstände, von

1) Vgl. Schweiger S. 239; KiitscLera S. 47. Es war der

Pater Vicarius Joli. Georg Stumpf. Leisewitz erzählt: 'Wie
ich den Mann in seinem Kloster vor etwa zwei Jahren kennen
lernte , so bemerkte ich an ihm eine brennende Liebe ziu'

Lecti'u-e, welche durch Alles das, was die Klosterbibliothek

darbieten konnte, schlecht l)efriedigt war, ob es gleich schien,

dass er was seine kleine Sphäre darbot
,
ganz erschöpft hätte.

Ich fand bei ihm eine Menge von Auszügen, von Samndungen
von abgeschriebenen Manuscripten , Kenntnisse z. B. vom pro-

testantischen Kirchenrechte, die mich in ^'er^vunderung setzten . .

.

Mit alledem verband der Mann eine gi-osse Gutherzigkeit. Ich

war ihm völlig luibekannt: als ich aber nur mit einiger Auf-

merksamkeit von einem alten historischen Manuscripte, ilas er

mir zeigte, redete, so n)achte er mir sogleich von einer Ab-
schritt, die er selbst gemacht hatte, ein Geschenk auf eine Art,

die mir in der That unvcrgesslich sein wird.'



sicherer Hand weiss, sich der Regierungs Geschäfte nicht

mit dem grossten Eifer anzunehmen.

'Doch das mogte alles noch hingehen wenn nur die

andern Umstände nicht wären — An dem Hofe in M.
werden vieleicht mehr Cabalen als irgendwo gespielet,

wovon ich nahmentliche Beyspiele weiss. Hiezu komt

dass in diesem Lande nicht der älteste Prinz allein,

sondern alle Prinzen zugleich succediren , und der itzige

Herzog mit seinem Bruder nicht zum besten harmoniren

soll — Du kannst leicht einsehen , in welche Verlegen-

heiten diese Umstände einen Bedienten setzen können, er

mag als ehrlicher Mann , oder als ein Schurke handeln

wollen. Ueber dem sind die öconomischen Umstände
nicht die besten, und ich mogte vieleicht gar einen ver-

geblichen Versuch zu einer Sache wagen, die wenn sie

auch einschlüge leicht zu meinem Unglücke gereichen

könte. Ich werde also auch nicht nach Meiningen reisen,

sondern noch einige Zeit hier bleiben.

'Ich habe nemlich meinen Plan dahin geändert dass

ich auf alle Weise suchen werde in Gothaische Dienste

zu kommen, weil mir Gotha besser wie die meisten Orte

und eben so gut als Hannover gefallt. Der Herzog ist

einer von den edelsten besten Menschen die ich kenne,

ein Manu von vieler Wissenschaft, — und der sehr vieles

aus mir macht. Das habe ich nicht allein vermuthet,

sondern auch andre Leute haben es bemerkt, und ich

glaube es auch aus seinem eignen Munde gehört zu haben,

als er es gestern der Prinzessin von Meiningen zuflüsterte

— Auch seine Gemahlin und sein ganzes Haus, die hie-

sige Gegend der äusserst gefällige Ton der Leute, kurz

Alles reizt mich ausserordentlich.

'Ich weiss noch nicht ob ich mir während meiner

Anwesenheit etwas merken lasse — oder ob ich warte

bis ich wieder in Braunschweig bin. Von dort werde

ich ihm etwas von meiner Geschichte schicken die ihn

sehr interressirt. So wohl Er als der Herzog von Mei-

d*



ningen haben mir Papiere dazu vei*sprochen. Den von

Gotha hatte ich nicht einmabl danim gebeten.'

Am 30. August entschuldigt er sich, dass er den

letzten Posttag vorübergehen Hess ohne zu schreiben, er

hatte sich zu lange am Hofe aufgehalten. 'Ich hatte

den Tag eine ganz besondre Veranlassung hinzugehen.

Abends vorher war Maskerade, von der ich sehr früh

wegging weil ich es unerträglich heiss fand , unterdessen

mogte sich ein Gerücht ausgebreitet haben dass ich krank

sey, denn die höchsten Herrschaften Hessen noch den-

selben Abend fragen wie ich mich befände, und ich hielt

es daher für meine Schuldigkeit sothaue Gnade in tiefster

ünterthänigkeit gleich den andern Morgen zu verehren.

'Die Meiningischen Herrschaften sind nunmehr zu-

rück, ich habe den Herzog noch verschiedene mahle ge-

sehen , bin aber so wohl durch ihn , als durch alle

Menschen, und durch alle Umstände in der Meynung be-

festiget dass ich den besten Weg eingeschlagen bin.

'Im Gegentheile bin ich fest entschlossen hiesige

Dienste zu suchen und werde mich deswegen noch einige

Tage vieleicht noch acht hier aufhalten. Xur bin ich in

einiger Verlegenheit wem ich mich anvertraue, erstlich

fiel ich auf einen Minister von Frankenberg, jetzt ziehe

ich aber einen CammerHerm von Thümmel — einen

Bruder des Geheimten Raths, der die Wilhelmine ge-

schrieben hat, vor. Ich weiss nur noch nicht ob ich

mich ihm mündlich oder schriftlich entdecke, zu dem
ersten hätte ich in ein paar Tagen eine gute Gelegen-

heit, weil ich alsdenn mit ihm auf dem Gute seines

Bruders seyn werde. Er scheint mir ein sehr ehrlicher

Mann zu seyn und dabey äusserst thätig, er hatte schon

eine sehr gute Idee von mir und diese muss gestern

noch durch ein Frauenzimmer sehr erhöhet seyn auf

deren Urtheil er viel gibt und die ungemein grosse Güte

für mich hat.

'Sonderbar ist es dass ich einem Manne von meinem



Proiecte sagen muss dem ich lieber nicht davon sagte,

das ist Gotter, Er hat zwar die äusserste Gefälligkeit

gegen mich wir sind meistens täglich mehr als einmahl

zusammen, und er sorgt für mein Vergnügen mit der

grössten Sorgfalt, allein es fehlt uns an einer gewissen

Vertraulichkeit, und doch stehen wir auf einem gewissen

Fusse, dass er es äusserst übel nehmen könte, wenn ich

ihm nichts sagte. Ich wollte schon gestern mit ihm reden,

konte ihn aber nicht allein treffen.

'Der Herzog schätzt mich, und ich weiss aus vielen

Kennzeichen dass ich die Achtung und Liebe vieler Leute

habe unterdessen weisst Du wie es mir in Hannover ging

da mir alle Achtung und Liebe nichts half.

""Auf allen Fall — auch auf den Besten — wird

mein Schicksal nicht bey meiner itzigen Anwesenheit ent-

schieden werden, ich wünsche das selbst nicht einmahl,

und werde sogleich davon reisen, wenn ich meine Sachen

angebracht habe. Ich gehe von hier grade nach Braun-

schweig.

'Aber bestes Mädchen ich bitte Dich lass den Muth
nicht sinken. Bedenke, wenn ich in Gotha ankäme, so

wäre es ein Glück auf das ich vor einem Jahre nicht

gedacht hätte, und kan ich nicht in einem Jahre mein

Glück auf eine andre Weise gemacht haben, auf die jetzt

kein vernünftiger Mensch denken kan. Du wirst nicht

daran zweifeln dass ich Dich zärtlich liebe, dass ich unsre

Vereinigung eben so heiss wünsche wie Du es immer
thun kannst, aber ich versichre Dich dass ich gefasst

bin , .
,'

Nicht so gefasst scheint Sophie gewesen zu sein,

denn Leisewitz tröstet sie aus Gotha den 2. September

1780: 'Meine beste ewig Geliebte Ich kan Dir nicht

sagen was mir Dein letzter Brief wehe gethan hat, indem
ich mir deutlich vorstellen kan , dass meine Nachrichten

wegen Meiningen eine sehr üble Wirkung auf Dich ge-

habt haben müssen, wenn Dir auch die kalte Vernunft

meine Gründe auch noch so richtig darstellte , . ,



'Ich werde noch den grössten Theil der künftigen

Woche hier bleiben, denn wie Du Dich erinnerst habe

ich den CammerHerrn von Thümmel zu dem Manne
gewählt durch den ich mein Proiect auszuführen gedenke,

die LandParthie auf das Gut des Geheimten Ratlis ist

aber diese Tage durch immer verschoben, und wird erst

Morgen vor sich gehen. Unterdessen weisst Du dass ich

der Mensch bin der ausharren kan, und will dem Dinge

auf eine oder andre Art näher kommen und wenn ich

als Braunschweigischer Secretair in Gotha alt werden

sollte,

'Gottern habe ich auch noch nichts — und also

eigentlich noch niemand — etwas gesagt, weil mir immer

die Gelegenheit dazu fehlt, neulich waren wir endlich

einmahl auf dem Felde allein, und ich merkte mir auf

unsrem Spatziergange schon einen Ort wo ich heraus-

rücken wollte, als uns ein Mensch ganz ausser Othem
einholte, und uns den ganzen Nachmittag nicht wieder

verliess.

'Du wirst Dich vieleicht wundern wenn ich Dir

sage dass ich nur deswegen gern in Gotha seyn mögte,

weil mir der Ort, die Gegend, die Menschen und der

Ton ungemein gefallen, und weil ich Dir hier mehrere

Bequemlichkeit als in Braunschweig verschaffen könte —
aber das ist Alles äusserst wahr, weil ich Dich auch in

Braunschweig, wenn kein Unglück dazwischen komt und

die Sachen nur so bleiben wie sie sind , übers Jahr um
diese Zeit als meine Frau küssen oder das Leben nicht

haben will. Eine Stelle in Thaers Briefe an Dich hat

mich auf gewisse Gedanken gebracht die mir nach der

reifsten Prüfung sehr richtig scheinen. Ich sehe dabey

zum voraus dass wir 600 Thaler zu unsrer Haushaltung

gebrauchen, und ich denke dass Du damit einig bist. Iff-

land hat mir versichert dass er nicht so viel verzehre.

Nun habe ich von meiner Bedienung 310 Thaler von

meiner Mutter 150 macht 460 — und Thaer hat voll-

kommmen Recht wenn er glaubt dass ich mit Neben Ar-



beiten leicht 140 Thaler verdienen würde. Ich habe das

bisher zu sehr vernachlässigt, werde es aber in der Folge

nicht thun und habe mit einem hiesigen Buchhändler

schon in dieser Rücksickt gewisse Verabredungen ge-

troffen. Wenn Du also nichts dagegen hast so ist im

künftigen Junius unsre Hochzeit.

"'Dieser Plan ist mir so einleuchtend dass ich selbst

die Idee ein Canonicat zu kaufen, womit meine Ver-

wandten schon ziemlich zufrieden waren, die mir Thaer

aber widerrieth , habe so ziemlich fahren lassen. Wenn
wir aber keine Kinder bekommen sollten so würde ich

sie wider hervorsuchen und meine Bedienung aufgeben.

Ich Tvundre mich in der That dass ich nicht schon lauge

auf diese Berechnung gefallen bin und dass sie mir ein

andrer erst angeben musste . . ." Zum Schlüsse ver-

sichert er sie, dass Alles, was sie gelesen habe, 'Ja und
Amen' sei. Am 6. September kann er endlich melden

:

'Ich habe gestern mein Proiect Gottern entdeckt, werde

am Freytage mit einem hiesigen Minister davon sprechen

und am Sonnabend ganz gewiss abreisen . . . Mein Ent-

wurf hat einen sehr guten Anschein man sieht mich bey

Hofe gern, und in der Stadt haben Leute, ohne mein

Wissen hin und her gedacht wie ich hier bleiben könte,

unterdessen wird auch auf dem besten Fall nicht so

gleich eine schickliche Stelle offen, und auf dem schlimm-

sten Fall habe ich Dir meine Entschliessungeu
gesagt, diese hangen von Gott, Dir und mir, sonst von

keinem Menschen und keinem Fürsten ab — mit den

Entwürfen ist es anders . . .' Am 9. ist er noch immer
in Gotha,- 'Morgen oder Übermorgen werde ich mein

Proiect einem Minister entdecken. Gotter billigt es sehr,'

Wieder in Braunschweig eingetroffen, schreibt er ihr

am 19. September, sie werde schon von ihrem Bruder

durch Koster wissen, dass er ein paar Tage in Göttingen

gewesen sei, 'gestern bin ich von dort wider zuräck.

'Ich bin in langer Zeit nicht so voller Muth und
Hofnung gewesen als jetzt, und bin überzeugt, dass sich



unser Schicksal in Kurzen zu unsrer Zufriedenheit wen-

den muss.

'Ich bin nemlich in Gotha von allen Leuten mit

solcher Achtung aufgenommen und habe mir — ich kan

Dir so etwas wohl sagen — eine so allgemeine Liebe

selbst bey dem Herzoge und der Herzoginn erworben,

mein Verlangen dort zu leben so deutlich merken lassen,

gefunden , dass so viele Leute auch da schon von selber

darauf denken, mir so viel Wege zu Correspondenzen

und Verbindungen geöfnet ; dass es höchst wahrscheiilich

ist, ich werde mein Proiect durchsetzen. Ich hoffe Du
wirst es daher billigen dass ich unter diesen Umstanden
das Meiningische Proiect aufgegeben , und in Gotha die

guten Bedingungen die man mir machen konte, nicht

durch einen zu dringenden Antrag verdorben habe. Ich

würde ohnedem wenig damit ausgerichtet haben, weil

nun gerade keine Bedienung die sich für mich schickte

offen war.

'Gotha hat mir übrigens so gut gefallen dass ich da
zu leben wünschte wenn ich auch nicht den Wunsch
hegte mit Dir da zu leben, Gegend und Menschen haben
mir ungemein gefallen , und es ist noch überdem dorten

gegen unsre Gegenden ganz unglaublich wohlfeil. Ich

habe in dem besten AVirthshause in 4 Wochen, ein sehr

prächtiges Diner und 1 Bouteille Ungarischen Wein mit

eingerechnet etwa 23 Thaler verzehrt . . .

'Wenn Dir etwas daran gelegen ist, so kan ich Dir
mit Zuverlässigkeit sagen, dass ich einigen Weibern in

einem ziemlich hohen Grade gefallen habe — Man schien

hin und wider von unsrer Verbindung zu wissen, und in

Göttingen ist sie eine ganz bekante Sache . .
.'

Noch eine Aufklärung über das Meiningische Projekt

gibt der Brief aus Braunschweig den 22. September 1780:
'Es schien mir wirklich als wenn ich nicht in der Ge-

sellschaft eines Mannes glücklich sein könte, dessen Cha-

racter ich freylich ehre , der aber immer von Theater

spricht, und mich alle Tage quälen würde Comödien zu



schreiben — nicht einmahl an andre Umstände zu denken

die ich Dir schon geschrieben habe.

'Ich würde mit vielem Vergnügen nach Gotha gehen,

ungeachtet ich weiss was Du gegen den Character des

Herzogs mit Grunde einzuwenden hast. Ich hätte aus

mehr als einer Ursache dergleichen nicht zu fürchten,

würde nie ein eigentlicher Liebling eines Fürsten werden,

oder auf den schlimmsten Fall mich nur dazu ent-

schliessen weil es nicht anders seyn könte, und weil ich

weiss dass ich bald aus der Mode und also bald in Ruhe
kommen würde.

'Ich habe in Gotha schon eine Probe im kleinen

gemacht , da mich ein paar neue Papageyen ein paar

Tage lang bey der Herzogin ausstachen, allein sie wuss-

ten sich nicht zu erhalten, und ich stach k mon tour

die beyden Cacadus aus ungeachtet da zwey gegen einen

waren. Ueberhaupt wird mich Fürstengunst so wenig als

Wasser berauschen . .
." Diese Gefahr drohte ihm nun

freilich nicht.

Die gute Laune, welche die Reise zur Folge hatte,

hielt noch eine Zeitlang in Braunschweig vor; er scherzt

wohl, da er der Braut mitteilt, wie weit die Nachricht

von ihrer Verlobung schon gedrungen : 'Wir müssen doch

bedeutende Leute seyn dass es in halb Deutschland

schmatzt, wenn wir uns küssen' ; aber er fühlt doch

schwer die Enttäuschungen; so heisst es einmal: 'Der

Schlag geschähe nun eben nicht mit Eisen aber er fiel

auf Buttermilch — denn meine Constitution ist von die-

sem Stoffe so bald etwas ins Spiel komt, das Dir unan-

genehm seyn könte . .
." Wiederholt sehen wir in der

Korrespondenz mit der Braut, dass nur die Sorge um
ihr Glück ihn zu seinen Bemühungen um einen einträg-

licheren Posten antreibt, er möchte sie aus ihrer unan-

genehmen Stellung befreien, da sie sich im Hause des

Oheims nicht sehr wohl befunden zu haben scheint, ihm
selbst muss seine Lage in Braunschweig nicht unangenehm
gewesen sein; das Amt Hess ihm viel Zeit, die Nach-



mittage hatte er ganz zu seiner Disposition und , uenn
nicht gerade die Landschaft beisammen war, konnten

auch die Vormittage zum grossen Teile den Privat-

neigungen gewidmet werden; in dem "^Schreiben eines

Reisenden', welches das Deutsche Museum 1783 2, 557
veröffentlichte (Zeitschrift für deutsches Alterthum und
deutsche Literatur 22, 92) heisst es: 'Seine Amtsgeschäfte,

er ist Landschaftssekretär, hindern ihn nicht an Fort-

setzung jener Arbeiten , und er befindet sich in solchen

Umständen, dass er sich, wenn er will, seine Müsse zu

erhalten im Stande ist.'

Wohl aber sehnte sich Leisewitz immer mehr nach

eigenem Haushalte, und die Sylvesterbetrachtung im Briefe

vom 26. Dezember 1780 lautet bei aller Ergebung, doch

melancholisch ; er schreibt : 'Ich glaube doch , dass wir

vieles durch die Länge unsers Romans gewonnen haben.

Wir hätten uns freylich in der Ehe auch kennen lernen

aber nicht auf eine so edelmüthige Art. Jetzt haben

wir Thüren und Fenster Kisten und Kasten in unsern

Herzen einander freywillig aufgemacht, aber nach der

Hochzeit wäre das auf eine Art geschehen, die mit einer

gerichtlichen Haussuchung, der man sich unterwerfen

muss viel ähnliches hat. Wenn ich auf etwas stolz bin

so bin ich es auf unsre Liebe und oft in Gefahr mit dem
Pharisäer zu sprechen. Ich danke Dir Gott dass ich

nicht bin wie andre Leute, Romanenhelden Hände Küsser,

Brautschatziager oder auch wie dieser Bräutigam', von

welchem sie ihm geschrieben haben muss . . .

'Ich habe schon vor einigen Jahren den Entschluss

gefasst eine Geschichte des dreissigiährigen Krieges zu

schreiben, auf die ein grosser Theil von Deutschland so

begierig ist, dass ich mich wirklich für der gar zu

grossen Erwartung fürchte. Denn ob ich gleich nur An-
fangs mit ein paar guten Freunden davon gesprochen

hatte, so wurde es sogleich in allen Zeitungen bekannt

gemacht.

'Unterdessen ist es höchst wahrscheinlich dass ein



Buchhändler ein gutes Stück Geld damit verdienen kan

und ich bin deswegen mit einem in Gotha, der mir ein

guter Mann zu seyn scheint in Unterhandlung getreten,

und bin mit ihm über einen Hauptpunct bereits richtig,

der darin besteht dass ich einen Theil der Summe zum
Voraus bekomme.

'Gewohnlicher Weise werden den Verfassern die

Bücher bogenweise bezahlet, ich habe aber die Idee wo-

mit mein Mann auch zufrieden ist, das Ganze auf ein-

mahl zu verkaufen, und die Summe in vier Terminen zu

erhalten. Ich rechne etwa auf 800 Thaler und iahrl.

auf 200 wodurch ich also mein Einkommen wirklich ver-

bessern würde.'

Er rechnet wie eine bekannte Lustspielfigur immer
wieder, ob sein Einkommen nicht doch ausreiche, seine

Sophie zu erhalten und ängstlich schwankt er zwischen

Ja und Nein. Im Februar 1781 meldet er der Braut,

zum ersten Mal am 13.: 'Lessing hat verschiedene An-
fälle von Stickfiuss gehabt und ist noch immer in Ge-

fahr . .
." schon drei Tage darauf hauchte Lessing aber

seine Seele aus; damit war das Wolfenbüttler Biblio-

thekariat erledigt, auf das auch Leisewitz im Geheimen

hoffte, doch scheint er keine Schritte deshalb unternom-

men zu haben. Bekanntlich wurde Langer Lessings

Nachfolger. Da beschliessen denn die Liebenden ge-

meinsam die vielleicht später doch eintretende Schicksals-

wendung abzuwarten, und am 13- September 1781 wird

Sophie Leisewitzens Frau ; das Glück, welches sie sich ver-

sprochen hatten, ging in ihrer Ehe voll in Erfüllung, nur

der Kindersegen blieb aus, welchen sich Leisewitz am
30. März 1779 in seinem scherzhaften Zukunftsbrief aus-

gemalt hatte (Herrigs Archiv 31, 372 f.); das Ehepaar

nahm 1787 Gretchen Cordemann an Kindesstatt an.

Leisewitz war glücklich mit seiner Sophie, wenn es

auch im Anfang etwas knapp zugieng und die Frau ge-

nötigt war, dem Pfandhaus ihr persönliches Interesse zu

widmen. Es war eingetroffen, was Leisewitz — auch



hier Schillers Vorgänger — seiner Bianca in den Mund
gelegt hatte 47, 4 : 'diese Hütte ist klein — Raum ge-

nug zu einer Umarmung — das Feldgen ist enge —
Raum genug für Kuchenkräuter und zwey Gräber und
dann Julius die Ewigkeit — Raum genug für die Liebe."

Es kamen auch für sie bessere Zeiten, denn Leisewitz

machte sich immer mehr geltend; olme dass er sie ge-

sucht hätte, kamen Anerkennung, ^Mrksamkeit und Aus-

zeichnung. 1786 wurde ihm die Erziehung des Erb-

prinzen Karl Georg August übertragen, und er ^vusste

sich des Herzogs Vertrauen in so hohem Masse zu er-

werben, dass man ihn weder als Bibliothekar nach Han-
nover, weder an eine Universität oder ein Kollegium,

noch 1789 als Landsyndikus wieder zur Landschaft Hess,

sondern ihn im Jahre 1790 zum Hofrath und noch in

demselben Jahre zum Sekretär der geheimen Kanzlei

ernannte. 1791 erhielt er Gärtners Kanonikat vom St.

Blasiusdome, wodurch ihm pekuniärer Vorteil erwuchs.

Sieben Jahre später wurde er Commissarius perpetuus

bei dem allgemeinen Sterbe-Kassen-Institute, 1801 ge-

heimer Justizrat und Referent mit Sitz und beratender

Stimme im Geheimratskollegium, 1805 wurde ihm das

Präsidium des Obersanitätskollegiums übertragen; es ist

die Carriere eines pflichtgetreuen und weitblickenden Be-

amten. Litterarisch ist er fast nicht mehr thätig, dafür

erwirbt er sich durch seine Reform des Braunschweigi-

schen Armenwesens den Segen weit über das Grab hinaus.

Anfangs September 1806 befiel ihn eine hitzige

Brustwassersuclit , so dass er sein Ende voraussah; er

sorgte für seine Erau, welcher er die Vernichtung seines

handschriftlichen Nachlasses zur Pflicht machte. Am
10. September 1806 Morgens um halb sieben Uhr hatte

sein menschenfreundliches Herz zu schlagen aufgehört;

am 14. September wurde seine Leiche unter allgemeinster

Teilnahme ins Grab versenkt, erst 27 Jahre später bettete

man seine Sophie neben ihm zur Ruhe; sie war am
17. Dezember 1833 gestorben.



Schlicht und einfach ist seine Erscheinung als Mensch
und Schriftsteller, er blendet nicht, aber er gewinnt bei

genauerer Bekanntschaft; er ist keine produktive Natur,

aber sein inneres Leben ist tief und reich, seine Kennt-

nis ausgebreitet, sein Verstand klar und sein Witz rege.

Hypochondrie, eine Folge seiner Kränklichkeit, hindert

ihn an voller Anspannung seiner Kraft, und er ist ehr-

lich genug zu schweigen, da er nichts mehr zu verkünden

hatte, er kommandiert die Poesie nicht, denn die Muse
war ihm heilig. Achtung — mit diesem Worte be-

zeichnet man wohl am besten den Eindruck, welchen

Leisewitz hervorrief.

Die vorliegende Ausgabe von Leisewitzens Julius von

Tarent ist seit lange vorbereitet; nach dem Tode meines

armen Freundes Gregor Kutschera Ritter von Aichbergen

(21. April 1876), welcher ihn kurz vor Abschluss seiner

Studienzeit traf, stellte mir sein Vater, Herr Hofrat

F. Kutschera -Aichbergen, die Vorarbeiten, so weit sie

sich auf die Ausgabe bezogen, zur Verfügung; sie be-

standen in einer Abschrift des Origiualmanuskriptes,

welche faksimilierend genannt werden kann, und in eini-

gen Vorschlägen über die Einrichtung einer Ausgabe.

Ich bin ihnen nicht gefolgt, es erschien mir erspriess-

licher, einen genauen Abdruck des Originalmanuskriptes

vom Julius zu veranstalten, als eine kritische Ausgabe,

denn gerade dadurch scheint mir der Wert meiner Aus-

gabe erhöht; es ist uns gegönnt, den Dichter bei der

Arbeit zu belauschen, die allmählichen Veränderungen zu

studieren, welche sich einstellen, zu sehen, wie ein Satz,

welcher an der Einen Stelle gestrichen wurde, an einer

andern wieder auftaucht. So gut sich dies durch den

Druck veranschaulichen liess, ist es im folgenden ge-

schehen ; dabei unterliess ich auf Wunsch Seufferts die

Sigleu, welche ich nach dem Vorgange Goedekes durch-

geführt hatte , denn es ist richtig , dass dadurch der



Apparat zwar an Umfang, aber auch an Klarheit und
Brauchbarkeit gewonnen habe.

Die Liebenswürdigkeit des Braunschweigischen Stadt-

archives ermöglichte mir die Benutzung der Handschrift

auf unserer Universitätsbibliothek, eine genaue Kollation

ergab zahlreiche Verbesserungen von Kutscheras Abschrift,

zudem hat meine Beschäftigung mit Nicolais Nachlass

meinen Blick geschärft, ich konnte vieles lesen, was

Kutschera — er nahm die Abschrift mit einundzwanzig

Jahren als Student — fi-aglich lassen musste; dies

ist kein Verdienst, sondern notwendige Folge langjähriger

Übung.

Ich habe im Apparate nur die Lesarten der beiden

1776er Ausgaben verzeichnet, die Gründe sind oben

S. XXXII f. entwickelt. Ich kenne aber folgende Ausgaben
(die mit * bezeichneten waren Kutschera S. 73 ent-

gangen) :

*1) Leipzig 1776 OV 2) Leipzig 1776 O^.

3) Meiningen 1780 mit der Angabe: 'Aufgef. am S.

Meiningenschen Hofe'. *4) Stuttgard, in der Druckerey

der Herzogl. Hohen Karls - Schule , 1784. *5) Augs-

burg 1791 (Deutsche Schaubühne Dritten Jahrgangs Achter

Band). 6) Leipzig zweyte Auflage 1797. 7) 3. Aufl.

1816. 8) 4. Aufl. 1828. 9) Schriften, Wien 1816.

10) Sämmtliche Schriften. Braunschweig 1838. 11) Fa-

milienbibliotliek deutscher Klassiker 9. Band. Hildburg-

hausen und Amsterdam 1841. 12) Universalbibliothek

Nr. 111 Leipzig Reclam o. J. [1870]. 13) Julius von

Tarent u. a. poet. Schriften. Berlin, Ebeling und Plahe

1870. 14) Deutsche National-Litteratur 79. Band Stür-

mer und Dränger I hg. von Sauer Berlin und Stuttgart

0. J. [1883]. Sa7(er.

Ich bezeichne mit A das Originalmanuskript, 243 Sei-

ten 4^, auf blauem Konzept papier mit breitem eingeboge-

nen Rande geschrieben. (Paginiert von Schiller.)

mit B weggelegte Fassungen einzelner

Seenen in A.



mit die übereinstimmende Lesart der

beiden 1776er Ausgaben.

mit 0^ den getreueren, also älteren

Abdruck bei Weygand in Leipzig 1776 (kgl. Bibliothek

in Berlin Yr 6672).

mit 0^ den zweiten Abdruck bei Wey-
gand in Leipzig 1776. Die übrigen Zeichen sind aus

den kritischen Ausgaben bekannt.
[ ] bedeutet Er-

gänzungen des Herausgebers, ] nach einer Lesart im
Apparat, dass für die vor ] stehenden "Worte die nach

]

folgenden in B oder gewählt seien. Ich habe die

Seitenzahlen von Ä im Texte in ( ) , die Seitenzahlen

von im Texte fett in [ ] angegeben.

Damit man Leisewitzens dramatische Thätigkeit über-

blicken könne, folgen dem Julius von Tarent die kleineren

Scenen und Fragmente: 1) Die Pfändung. 2) Der Be-

such um Mitternacht, beide aus dem Musenalmanach.

3) Konradin. 4) Alexander und Hephästion. 5) Selbst-

gespräch eines starken Geistes , alle drei aus Boies

Deutschem Museum, endlich 6) Der Sylvesterabend, das

Fragment des Lustspieles aus dem Nachlasse.

Das 'Selbstgespräch" nehme ich trotz der Einwen-

dungen Kutscheras S. 99 f. Anm. für Leisewitz in An-
spruch ; einige Gründe finden sich in den Anmerkungen.

Bei meiner Arbeit erfreute ich mich liebenswürdiger

Teilnahme, für welche ich meinen Dank auch hier aus-

spreche Herrn Hofrat Fr. Kutschera Ritter von Aich-

bergen
,

jetzt in Graz ; Herrn Stadtarchivar Ludwig
Hänselmann in Braunschweig für leihweise Übersendung
des Originalmanuskriptes und der Briefe Leisewitzens an

Sophie, der k. k. Universitätsbibliothek in Lemberg, der

Kgl. Bibliothek in Berlin ; dass auch Freund Seuffert

seinen Rat spendete, habe ich bereits hervorgehoben.



Ich weihe dieses Bändchen in treuer Anhänglichkeit

meinem verewigten Freunde

GREGOR KUTSCHERA,

dessen Darstellung ich nur als Ährenleser folgen konnte

;

sein Buch erschien unter dem Titel: 'Johann Anton
Leisewitz Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Li-

teratur im XYIIL Jahrhundert von Gregor Kutschera v.

Aichbergen Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben

[von Karl TomaschekJ Wien 1876.' Vereint mit ihm,

an den ich mich innig angeschlossen hatte, gedachte ich

durchs Leben zu gehen, es war anders bestimmt. Fiducit

!



Nachträge und Berichtigungen,

Soeben nach dem Abschlüsse des ganzen Druckes schickte

mir Seiiffert sein Exemplar von 0, weil ihn erst meine Angaben
auf dem achten Bogen die Sonderstellung erkennen Hessen;
es stimnmit im Äusseren völlig zu 0^, ist in der Zeilenbrechung
mit 0^ ganz identisch^), während sich in 0^ mitunter kleine

Verschiedenheiten finden. Trotzdem ist es nicht 0' und nicht

0^, sondern steht mit seinen Lesarten zwischen beiden und
beweist, dass die Weygandische Buchhandlung den Julius

wenigstens dreimal mit der Jahreszahl 1776 abdrucken liess,

wenn nicht das Exemplar, welches Sauer seiner Ausgabe zu
Grunde legte, nach den gelegentlich bemerkten Abweichungen
von 0^ einen weiteren vierten Abdruck repräsentiert. Seufferts

Exemplar, das ich mit S bezeichnen will, da 0^ täuschen
könnte, ist wirklich ein neuer Abdruck; folgende Lesarten zeigt

es gegen 0^ imd 0^:

3,5 ersbifc^off 8,3 Silb! — 11, it Planta: 14,9 muffte
14, 13 groffen 14, le frören: — 15, i J)eifft 16, 12 ftünbe, 19, 9

fobert 21,9 er. — 25, i t)at: — 34, n Suliuä. — 37,9.1»
©lüf 39,2 i)at. — 39,7 ötrten, 42, u Stlbnio 44,23 geben!
48,11 3[)iäbc|ens! — biefe 49, 12 loerben, 52, n ©ntfrf)Ius 70,8
(giferfud)t 75, 12 überrounben; — 81,2 mübe! — 81,4 Uner=
meff(icf)fett 82,3 geftefjn: — 87,5 Segenbe: — 104, 3fei;n? —
108, 11 glöuben. [statt glauben.] 108, i* (äfft 113, 12 gemäffigt)

114, 11 an! 0^ an!) S an.) 0^ 115, 5 ©efc^öpf.l — 124, 7 SBefen; —
Es sind fi-eilich nur unbedeutende Verschiedenheiten, sie

müssen jedoch der Vollständigkeit halber notiert werden. Ich teile

nun jene Stellen mit, an denen -S'im Kichtigen oder Falschen gegen
0^ mit 0^ stimmt; überall, wo nichts bemerkt ist, stellt sich S
zu 0^, falls zwischen 0^ und 0^ ein Unterschied besteht. Zu-
gleich seien ein paar Versehen berichtigt.

1) Nur an einer einzigen Stelle ein ganz kleiner Unterschied.

Litteraturdenkmiiie des 18 u. 19. Jahrh. 32. 6



3, 9 Csuftinenf(ofter5. [der Punkt steht auch 0^] 5, 2 ^ataft.

4 Unbegreiflid)! — 12 nicfttö: — 6, 2 fc^iefft 11 SBefen, —
|

qebrüft, [so steht auch in 0-] 16 fennen! — 7,7 ^aben! —
[u lijat, 0^ ist zu streichen] 17 5)Jann!" 8,i Öieffen

|
gieffen

8 ©taubes! — ii Strich, — 14 53Ianfa. —
|
ftille! — is geroiä

17 ^ßrin^! — 9, 1 nicftt: — 2 iBitbnis,
| bacf)te, e Söiibniä,

7 bem 14 tragen: — [so auch 0^] je btesmal 10, i Jürft; —
2 Ungtüf! — 3 ftiUen! — | mir! — 5 0[üf 10 [äff 13 eins: —
14 roarten. — 15 mid), — 11, 4n)eis e ßntrourfs! — 10 rouffte,

14 fenn. —
i

3^rem 20 Gntfc^Iuö 12,3 ©anje! — 4 ^^btlo»

foppte! — 8 (Sntfcftrus ein ©ntfc^Ius 15 (äfft 13,8 9)Jann! —
6 ic^: — s Äörper 12 Xrat 14 Gf)arafter. — 14, s roeifft

]

Slanfa;^— s fie I fc^ifte. 9 3tüffunft 15 genannt: — [le ^ören;
— 0-] 15,2 setze hinzu: 3Jaf)inen O'^S - Japferfeit: — 14

Slanfa, — 17 fcf)Iäft! — is pffüte 16, 1 glüfücft | roeifft 4

©c^ooffe 6 aufrict)ten — £aff' [zu einer Hälfte gleich 0^, zur

andern gleich 0^] 9 Oiei(i)id)te, — 13 gcf)en: — 14 fcfton. |
(ab)

17, irooUen! — 2 gefefen? 13 bin, — i4 gelogen: — is ©cöön»
^eit! [so auch 0^] 18,3 6efe^ 4 Sßeic^Iing. — s eingeführt;

[9 setze man zu: er] es 0^] 11 (e^te 12 fumpfic^ten is ^ule^t

13—14 3^"en, — 14 [setze man zu: fie O'j
|
b(05 is oerbriefft

20 33eiö)impfung. — 19,2 fepn; — 4 ^alaft b ftoffe u (gö
|

biesmal 15 btesma(! le ^"\c^ is Seroete 21,8groffer e muffige
1

bläft 7 5ir"i5 9 iDeiö [17 setze man zu: ih vom Abschreiber
imterstrichen] 22, 3 Jyuffe) e beiffen. 23, 7 3^u 9 roeis,

|
rceiö,

14 Sifdioff 24, 7 Stetigfeit'? — s rciU: — 9 Gnticfilieffungen, —
15 reiffen, 25,3 Gieniinnl —

| Gntfcfilus 26, r [Streidie 0^ zu
tilgen] 14 [man setze zu: i^m O'-S]

| »erbrtefft, 27,4 rouffte,

6 gröfftes [= 0^] 58ergnügen [= 0^] 29, 7 5ßerfrf)Iieffen 12 [ist

zu lesen: fpräcf)e. | 3)a5, O^S] u im Texte lese man [25]

30,1 btos 2 verbessere man: crrietf^e. O^S »erriet^e. 0^ « !(u=

fammenftöfft, 31, 1 Guentin 7 btos 17 SBetfft 19 feben ? SBenn
nur 32, 9 gerois, 33, 2 (füfft [4 1. ^ir, 0] 34, 3 ©üffee [= 0«J
aber ^Bittres [= 0^] 1 ergieffen 9 lese man: ^ufammen genom=
men 0^ ^iufammen genommen, fßS n ©aecilin? — 35,2 3?er-

gnügen. — 7 ^uftieffen 14 unferer 15 ^arabiefe. — 36, 1 blo^

4 roeis 8 6attin! — le roets 37,4 lese man: oerlaffen,

alles, 0* 8 Grtlärung. — 19 lese man: ftünbe, O^S 38, 7 roeis

11 DJonne! — 17 ^erreiffen, 21 9?erbrus 39,8 3(ebtiffin! — 19

(93erf(^liefft 40,3 bies e ^eifft n lese man: fel)enV — O'S
\

fef)en? — fßS 12 JRufie; — i4 gröfften n deinen 41, 1 er-

gänze man: ^roeite 0^ [^Dopte O^S] r, I)at! — u Stiles: —
17 2ßelt! — 23 3uliu^, 42,1 gerois, n bie§ is 33tlbnig is ^yilb»

nis 21 Silbnis 43,7 lese man im Texte: ^ul'"^- u dlüd-
feligfeit iß fönnten n 33ilb. — 20 lese man im Texte: S lau ca.

und in den Anm. S l a n f a , 0^5 21 geträumt V — 44, 4 eins !
—



7 roinfelten! — 20 mic^! — 45, 1 uiiferm 5 groffen 9 füfft

12 mid^! — 14 tral^r^aftig! — le roär' 46, 10 Hoffnung, 47,2
lese man: ^ferbe, O'^S 3 ßrbe! — 4 lese man: flein; — O^S

\

2)ie£i 7 ©toigfeit; — s fc^roärinft! — 48, 7 entfc^Ioffen. — roie

13 ausgiefft, is 3f)rem 49,2 £ie6e! is gefüfft. 19 Slanfan? —
50,4 entfct)htö,

I
©ntfd^IuQ 51, 1 ic^! — 52,8 unüernünftig? —

13 il^ren 53,3 i^tebesliebgen [= 0^] einfcf)Iutnmert! — [= O^]
12 3SoIf! — 13 Äinber! — 9tu[)m? — le ^Jiamen 21 i[t! —
54, 16 Unbing? — n üereint! — 19 Seufser; — 55, 1 fei;n!—

|

muffte eoergifte! — 7 lese man: Sie, O^S s entfcf)ieben! —
13 Suft, 15 ©cf)Iuffe 16 SBoriDurf? [der Gedankenstrich
in O^ ist ungewöhnlich lang] is Siegenbogen 1 —

I :3<^ I
^iebe;—

56.1 Srägfieit! — 7 ©ntfd^Heffungen — n 2)Jorgen! — 23

i^in! — 57,3 f)in! — e rcenbet; — s §erj! — 9 boc^: —
12 3D?onat? — is @ut, —

|
3Jlonat! — 58,9 2;raurigfeit! —

bieä 11 aufhören, — 59,3 Saecilia? — s befoi^len; — 21 Der=

banfen, — 60, 7 ©otte. — le ©el^eimnis 61,9 foU; — 12 füf)=

ren: — 62, 3 fönnen. — 9 muffte 11 empfinben. — 13 fepn? —
63.2 unferm 3 nennen? — 64,6 bebecftem 9 entblöfftem 15

furjem 65,22 laffen! — 66,1 ©terbenben. — 16 Äinber,
19 ^a\x^ ?" — 67, 16 ©egen 68, 2 lafft 4 altem, e raüfften,

7 gerreifft 9 jerreiffen 10 fanft. — 11 SKäfftgung 12 ergänze
man: baö O^ [ba^ O^S^ 19 faltem

|
nerrounbet; — 69,8 toc^en=

bem 11 ©Urem 15 groffe 17 railft: — 70, 1 Safft 7 ein

9lic^tg! — 8 eiferfüd)tig? — 9 Siebe: — | t)eifft 71, n mufft
12 SDein 19 ^ernorragen; — 20 nergeffne 72,5 9Jh;rtengebüfc{) ;

—
8 gefunfen; — 21 bieä 22 aiJäbcfjens, —

|
S^atero, — 73,

1

ftefjft? — 5 aufführt, — e ©d^auptas! (fie 9 lafft | bieä

74.3 auffer 10 fommen! — 13 reben! — n roeifft 75, 8fei)nl
— 76,1 |>arnifc^? — 2 groffe egrünblic^; ^ 8 SJiörber! —
11 §eifft 19 rooUe? —

| SOBenn
|
roiU! — 77,2 (S^re: — 3 ic^

7 2:^oren? —
| rafeft! — 9 ©d^roadEi^eit, — 15 fc^roasen! —

78, 10 fan! —
|
man lese : folft O 18 ift! — 3d^ 79, 2 nel^me! —

4 t)intänbeln! — 5 »erfolgen, — 80,9 Derlieren! — 10 brin=

gen? — 81,2 3ftegenten; — 5 l^at; — 13 ©ntfd^lus 15 genug! —
16 barin, is t)aben? 82,4 entfül^ren; — 9 einfält; — 10 be-

rührt! — 11 lie^: — 83,11 nerlaffen! 12 ^reunbe! — 85,3
griebe? — 5 ftraft? 6 Sob! 1

Sieblingsgebanfe? — i4 lieft

18 eine 19 puffen; — 86,4 2lebtiffin. 87,8 roeinen? — 10

mäffige 16 ©roigfeit! — 88,3 gegrüfft, i6 2{)ränen! — 20 er«

finnenl — 89,5 Soc^ter,
|
railb! 13 meinem 15 tjeifft 90, 10

Setrübniö 91, 11 jerreiff 12 roiUen! — 92, le ßeit! — 93,5
burd^irren; — 12 lese man: O^S 19 ergänze man: bie^ O^
[bies O^S] 94,1 Sßäter; — 3 fa^! - 9 3(gnefe! — 95,

1

braucht: 7 ©rbbegräbnis 10 finb. — 11 ^aben; — 15 ®(üd«
feligteit 96, s 3f)re 13 fdimöljen. — u lieben. — 21 ©ntfd^luö



97, 1 reife! — |
Gntfd&tu§ * befteljn: — lo 5Sater. — 14 id^eue;

— 21 9JUne, 23 2)einen 98, 10 baö 12 Segen
| üergröffert

19 löfcften? 21 9)Jtne! 99,2 Segen 4 Segen 100,6 über!
7 9ßetfft 16 bem le fagen: n 2;arent! — i01,2obaö

| roufft'

102, 9 SBater; — ^tmmet! — 13 3lbgott. — 15 jener, unb le bie*

fem 103,9 fürjlte! — 10 baä
|

fd^tcft. — 13 Straffe 104,4
erl^eben! le rcarten. — 17 fönnen. 2Bte 105, 13 gebetet; —
19 0artentf)ür! (Sine

|
2:{)omaö! — 20 »erfd^Iieffen,

'

106, 1 ge=

jogenen s (reifft 7 Sruber! —
|
binbern. — s t)or! 9 3;arent?

le'Slanfn, Slanfa! 19 er,— 20 ©ebeine! — 107, 7®rei^; — s

machen! 10 J'ummfopfä! — 108, 9 9tUeä!— 12 bairiber. is 0e=
roiffens, ts tragen! — 20 Sie! — 111, 1 mein 4(Sntn)ürfe!— 7

"Jta^rvelt'?— 112, 2 fd^Iafen.— 3 |)ält 9 9tac^e!— 10 Siebe! —
12 33ube. — 113,3 aufgetöftem 7 5JJörber! 9 erroac^en; —
11 Dernidjtet! — le neuem 17 9}Jörberin! ('^ßaufe) 24 fan. —
SB ob [= Ol] (füfft [= 02] 26 g-reuben [= 0»] (füfft [= 0"]
28 laff 114,8 tröften: — 115,6 Scf)ooffe is ^ßerbinbung! —
23 nid^t! — 116,3 f)erabftoffen — 4 Seid^nam! n Siebe? —
12 .öülfe! — 15 Seoparb, — Jiger, — Sär! 117, n fiefft

12 SSerrütft? — 13 liefft 17 rcütenbem 18 fe^e! 118,6 ent-

fliegt! — 13 Sd^äfer! leerrötbe! 119, 10 ^riefter. leXarent! —
120,19 Pantomime, 20 ^uftieffe) 121, 15 Sünbe! — 17 faf); —
i9j5reuben! 20 3if)r 122, 1 gelefen: — 13 ^abe! — 124,4 bafte.—

I
id^? — 9 fomme! 12 Sünbe: — le SJergnügen! — 125,

1

bieä 6 anbern! — 11 ©uibo? — 126,7 Sruber!
In S wurde nach dem Gesagten hauptsächlich die Inter-

punktion und Orthographie von 0^ geändert, eigentliche Fehler
haben sich nicht eingeschlichen; 0^ schreitet auf dem von S
eingeschlagenen Wege weiter fort, enthält aber eine Reihe von
Irrthümern, welche den Text entstellen. Den S. XXXIII ge-

gebenen Stammbaum müssen wir nun so richtig stellen:

A
I

C
I

B

<|.

Es ist möglich, dass sich zwischen S und 0' noch Mittel-

glieder werden aufweisen lassen, worauf die Lesarten in Saiters



Ausgabe hindeuten^). Vielleicht fühlen sich die Besitzer von
Originalausgaben des Julius durch diese Darlegung veranlasst,

ihren Text zu prüfen.
0^ und S gleichen sich im Äusseren fast völlig; sie haben

dieselbe Columnenverzierung, einen Lorbeerstab [?], während 0'^

nur einen einfachen Strich zeigt, denselben Schlussstrich auch

am Ende des Stückes. Dagegen hat 0^ nach dem ersten Auf-

zuge S. 30 einen ungleich dicken Doppelstrich, S wie 0^ einen

einfachen; dieser einfache Strich erscheint nach dem zweiten

Aufzug in 0^ und S, während 0^ einen ganz kurzen Strich auf-

weist (S. 54); zwischen den übrigen Aufzügen fehlt ein solcher

Strich in allen drei Ausgaben. [3. März 1889.]

*) Ich greife nur eine Stelle heraus ; 6, 3 lesen wir in ABO^S (abgesehen

von der Interpunktion): äBie ic6 i)(benb§ auf mein Qimrmv trete fi^ießt ber

ajlonb nur eben ein paar ©traten t)inein, 0^ dagegen und Sauer: nun eben.

Andererseits lesen 113, i3 AO^S und Sauir roenne^r .während 0^ roenn ei^r hat;

dies scheint darauf hinzudeuten, dass jenes von Sauer seinem Abdruck zu Grunde
gelegte Exemplar von weder mit S noch mit 0'^ identisch sei, uns also eine

"Weiterentwickelung des Textes von A zu 0'^ repräsentiere.

Lemberg am 27. Juni

Richard Maria Werner.
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[1] Sultitö tion latent,

@tn S^rauerfpieL

[Vignette]

in ber äßetiganbfi^en S3ud)I)anblun9.

1776.

1 Titel fehlt Ä
Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 32.





[3] ^erfonen»

(Sonftanttn, ^-ürft üon S:arent.

©uibo J

©rjbifd^of üon 2;arent, fein trüber.

©räfin Saecilio 9?igretti, feiner ©d^roefter SCod^ter.

S8tan!a.

(Sraf 2tfpermonte, Sutiu^ t?reunb.

Slebtiffin beg Suftinen Älofter^.

atrjt.

Stebenperfonen.

©cene; Sarent.

3eit; ®nbe be§ funfgel^nten Qal^ri^unbertö.

1—13 fehlt A 2 er sollte ursprünglich anders genannt

werden, wie, lässt sich nicht feststellen, vgl. V, 7. 1 A zu-

erst Sianca, dann, aber nicht in allen Sceneu, in 3JIanca ge-

bessert. 8 Slöpermonte in A immer. 9 ^uftinenflofterä 0^

10 Slrjt fehlt A, erst im Druck erscheint er in Scene V,l, wo
zuerst zwei Soldaten sich unterredeten. 13 Hiezu vgl. Thaers
Brief: Kutschera S. 131.

1*





[5] ©rfter 3tct, erfte ©cene. (1)

@ine ©aUerie im fürft(icf;en '^saltafte

3ultu§ — Slgpermonte (fpa^ieren herein)

2t§permonte. Unbegreiflid^ — ©te waren ia fd^on

Don ^^rer Siebe 6i§ jur 9JietancoIie genefen, biefen ganzen 5

Slionat burd^ fo ruf)ig.

Julius. 3lrf; mein g^reunb bie Siebe Ijat firfj für biefen

9)tonat gerä(^et; äffe« ba§ 53ittre roa§ auf feine einzelnen

Stage »ert^eilt fei)n fottte, go^ fie über biefe einzige ^^laci^t

am. @6en be§ roegen bri^t bie Sßolfe, roeil eö nid^t ,^1110

red^ter 3Ptt regnete. (2)

Stspermonte. id^ oerftel^e nod^ nid^ti — nod^ geftem

Stbenb roaren ©ie fo ru^ig, roa§ mad^te biefe plö^Iid^e 9?er=

änberung.

1 Diese Scene liegt in zwei Fassungen vor, A undatiert, B mit
der Bezeichnung am Rande: ^/i b. 24. Julius 1774.

j
©rfter 3(uf5ug.

©i-fter 9luftritt. 2 ^oUaft. B ^oüaft. fß «ßalaft. 0^ 3 3tfper^

ntonte
|

fpaäieren \ Klammer fehlt BO 4 SC ^ p e rm n t e] AB
hier wie überall, wo nicht das Gegenteil angegeben ist, nur
die Anfangsbuchstaben

| UufeegreifUd^ ! — 0^
\

ja nach ia biefen

gan.^en 9J?onat burc^ fo ru^ig gestrichen A 5 S!JteIancf)oUe ge=

nefen: 6 rul^ig! 7 2ld^, mein ^y^^eunb, 8geräd)et,£Ö
|

^Bittere, ba§
1
etnjerne ^BO 9 foUte B folte, 10 be^roegen

|

3BoI!e B 12 ^c^ BO
\
nic^t^; — 0"- 13 fie BO \

ru^ig; B
\

nias mad^te über gestrichenem lüol^er B
\
plolüc^e J5

|

plöälic^e

3Seränberung ?



Z. II, 1.

16] ^uliug. C^in road^enber 5:raum, alfo nod^ toeniger

ül§ ein 2;raum. Sßie ic^ Slbenbs auf mein 3^"^'"^'^ trete

fc^ie^t ber 5Ronb nur ehen ein paar ©tralen I)inein unb
bie fallen iuft auf Biancas Silbni^. ^d^ fe^e ee an, mir

5 beud^t ba^ ©efid^t oerjie^t fic^ jum meinen unb narf; einem

Slugenblid faf) id^ I)eIIe perlen über feine Sßangen rollen.

6s mar -^fiantafei) ; aber ^^^antafet) bie mir alle 3Birflid^=

feit oerbäd^tig (3) mad^en fönte.

2)iefe i§räl)nen fd^roemmten meine gan^e ©tanbl^aftig^

10 feit rceg. 3^ ^tte eine ^O^ad^t — eine '?fta^t — ©lauben
©ie e§ greunb, unfre ©eele ift ein einfad^eg 2Befen —
l^ätte bie Saft bie biefe 9iad^t auf ber meinigen lag ein 5u=

fammengefe^te§ gebrüdft, bie ?yugen ber )ti)nk l^ätten nad^--

gela^en, unb ber ©taub l)ätte fid; jum ©taube oerfammlet.

15 2lg.peTmonte. a^ ic^ fenne biefen ^uftöni» 5" gut.

^uliug. 2öa€ rooUten ©ie fennen — (4) Stennen

©ie mir eine (Smpfinbung irf; l^abe fie gel)abt. ^mmer

1 alfo über dui'chstxichenem unleserlichem A 2 f. trete

l'c^iefet eben [gestrichen] B
\
trete,

|
fc^iefft 0'^ ' nun 0^

\
— eben

über der Zeile gestrichen, dann am Eande wieder nachgetragen B
\

Btxaijkn l^inein, 4 juft 1
zuerst stand in B: auf baä iöilbni^ ber

93tanca, daraus durch Ausstreichen imd Überschreiben : auf 5ÖIanca§

»ilbni^
I

manfa^ 33ilbnig [ fe^ O
|
an .B

!
mit^ beucht,

5 SBeinen, | In -B zuerst: roeinen; rcal^r^afttg id^ fa^ bie perlen

über il^re Sßangeti rollen, aber eine ^^antafie, bie dann iDa^r=

^aftig gestrichen, dafür am Rande: unb nac^ einem 3lugenblicfc

durch Zahlen umgestellt : fa^ icfi, dann bie gestrichen, ^eöe über-

geschrieben, ifjre gestrichen, feine übergeschrieben, am Rande nach-
getragen : Gä mar 'ißFiantafie, endlich eine gestrichen, so dass die

Lesart entsteht: roeinen; unb nacf) einem 3(ugenblt(fe fa^ td) f)ellc

"perlen über feine Sßongen rollen. 6e mar ^^antafie aber "^J^an»

tafie, bie ... £ 6 fa^' O 7 ^N^antafey, \ aBürflic^feit O
8 fönnte. O fönte B 9 in i? kein Alinea, doch neue Seite.

|

Sr^ränen O 10 3iac^t. — ©tauben B 11 fie BO \ e^, 0\
Jreunb B

| unfere Sßefen, — 0' 12 ^atte B\ Saft, \ lag,

13 nach ^ufammengefetiteö] SQBefen gestrichen B \ jufammengefev
teg

I

gebrücft, 0'^
< Ratten A ' nad)gelaffen, O 14 oerfamlet B

oerfammelt. 0» gcfammelt. O- 15 3lc^ BO | biefen] ben B
|

gut B 16 roolten O | fennen! — (ß
\
Nennen Sie A 17 fie O

i

Gmpfinbung, | nach ßmpfinbungj benn gestrichen B



1. 1.] —1

roarb xd} üon einem @nbe ber menfd^Iid^en ^oXm jum an=

bern. gerairbelt, oft biirc^ einen ©pning üon entgegengefe^ter

@mpfinbung gu entgegen gefegter, oft burd^ alle bie sroif^en

il)nen liegen gefd^kift.

[7] 2ltte 9KögIid^!eiten gingen öor mir oorüber unb notl^= s

roenbig mu| id^ in einer t)on il^nen mein (Sd^idffal gefeiten

fjaben — @inmat)l ^tte id^ fd^on ba§ ^lofter erbrod^en unb

füfirte fie in meine Kammer, — roie id^ fd^on an ba^

33raut 33ette trat, fa§ mein SSater mit (5) ber 5Rine ber

uäterlid^en Söe^mut^ (jerein — fo gleid^ lie^ id^ if)re §anb lo

fahren

2l§permonte. ^^iu^ten ®ie bag nid^t, famen Sie

ba ^firer 3Semunft nid^t gu §ülfe.

^uHug. ^n ber %^aX biefe ^bee fd^ien bie %zx--

nunft gu ermedEen ; id^ rief ^uliuS 3"tiw§ \^ ein 5Rann — is

i^a id^ fprad^ ba§ „^uliu§ ^uliu§" aU roenn e§ bie ©tanb=

^oftigfeit fpräd^e, aber bag „fei) ein SJtann" jerfd^molg miber

in einen ©eufger ber Siebe.

1 menfd^I. B 2 oft] hinter gestrichenem id^ A
\
entgegen

gefegter B
\
entgegengefe^ter 3 ©mpfinbung am Rande nach-

getragen J.JS I entgegengefejter, \ alte, O
\
alle bie, bie jroifd^en if)nen

[aus Sl^nenl B 4 liegen, 5 giengen \
oorüfier, 6 ge==

fel^n BO ^7 ^a6e. B t)a6en! — 0^
\
©inmal \ f;atte über durch-

strichenem erbrad^ B
\
fd^on über der Zeile nachgetragen B

|

erbrod^en, 8 fül^rte hinter durchstrichenem flüfterte B
\

Äammer — BO 9 Söraut Seite trat, darnach gestrichen:

backte id^ mir B \ Srautbette \ das zweite ber hinter gestriche-

nem bie B 10 l^erein über der Zeile für durchsti'ichenes in

bie Äammer. B — daran schloss in B sogleich die nächste Rede
des Julius: Siefe 3^ee (darüber -^l^antafie gestrichen) fd^ien midE)

gU (beides gestrichen) bie 35ernunft ju erroeden, am Rande wui'de

zuerst nachgetragen: fo gleid^ bis fal^ren darunter mit einem f
%. Söarum (gestrichen) famen fie if)rer Snnft nid^t äu .t>ülfe und
darunter mit Verweisungszeichen als hinter 9t. gehörig: nu^ten
©ie bag nicftt B

\
fogteid| 11 fahren. 12 «Ruhten

13 §ülfe? 14 2;^at, 6»i
I ^been | Q. Qn ber 2^at] spä-

terer Zusatz B
I
über 3i>ee in B ^l^antafte gestrichen

|
nach

fc^ien] mid) ju gestrichen B 15 ertoedfen B
\
„^uliug, ^u»

Iiu§,
I
mamV — 16 SuliuSI SiiliuS! 17 fprac^e jB

fpräd^e; \ ba§ aus bafi korrigiert B \ SJtann!" 0^
|
ttiieber
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2(gpermonte. Oiie^en Sie aui^ ©ie^en ©ie au«'

ebler Jüngling mein ^er^ ift (6) ^^reg (Sd^mer^^eö roürbig.

Suliui. unb i^r göttlid^ee Silb — ic^ fe^e ee!

immer in taujenb 2(uftritten in taufenb ©eftalten, roie fie

5 iebem Stiter feine ^tei^e abborgte, frepmüt^ige Unfd^ulb non

ber Äinb^eit ^nterefee con ber ^ugenb, unb roie i[)r bie

Siebe Durd^ meinen erften ^u^ St^üd^teml^eit gab

Unb bie f}eilige ''I'^ine i^ree iftigen Stonbes — fonft

tan er i^r nid^t^ geben. S)ie flamme ber $Re=[8]rigion ijai

10 fd^on x\)v gan^eg SBefen geläutert. Unb roir fommen ^ier

nur bi§ auf einen geroifeen Strid^ — ienfeite be^el=(7)ben

roerben 3Henfd^en, (Sd^raarmer aber nid^t Gngel.

3(spennonte benfen Sie fic^ einmal)! bie betenbe

33Ianfa — 2Baei Sie fte^en ftille — bie ^bee f)aben Sie

15 gcroi^ i5um erften male unb Sie fpringen nic^t auf roie ein

Slafenber.

2(§permonte. Sie finb mir überlegen ^rinj — fo

ftarf roor nie eine Siebe Sie l^aben ^Tied^t, id^ fenne nid^tö.

1 öieffen 0^
\
auö, BO

\
niefsen Oi qieffen O^ \ au§, BO

2 oünglinc?, BO | loürbiß B 3 Unb O \ »ilb B 33ilb : — 0" ^

fa^e B fe^ 4 9{uftritten, O 5 jebem
j
feinen] n ge-

strichen B 6 Äinb^ett, BO
\
^nterefie hinter gestrichenem in^

tereßan B ^ntereffe 7 gab. BO \
In darnach kein

Alinea. 8 i^res neuen Stanbee — B i^re^ je^igen ©tan=
bes! — O' 9 fann

j
nach 2)te über der Zeile Zeitig ge-

strichen B 10 nach äöefen] fo gestrichen B
\
Unb über ge-

strichenem .t>ier B I 2Bir B
\
Ijier und bis über der Zeile nach-

getragen B 11 geiüiffen O \ (Strich, — O"
|
jenfeitö beffelben

12 Sc^tDönner. B
\ ^JJenfc^en Sc^roärmer, O 13 vor 2l<5per'

montel Sem gestrichen B 2Upermonte, [durchschossen wie

redende Person] 0^ 3lfpermonte, 0* ' einina^l über der Zeile B
einmal 14 ^öiancen] n gestrichen B 3:ilanfa. — 0^

| 2Ba$,

O
I
ftiUe! - 02 15 geroi^ O^ i maf)I, B erftenmale: 16 JHa=

fenberV O 17 — ©ie B |
über finb ist l)aben gestrichen B über

legen,
|
^^rtn^! — 0^ zuei-st stand : fo üiel litt id^ nic^t uon ber i'iebe

dann wurde fo bis nic^t gestrichen und darüber: ftarf n>ar nie

meine [? vielleicht eine] Üebe geschrieben B \ ^o 18 i'iebe.

BO
I
daben aus f)atten B | Stecht B \ ^^d) B \

fenne über durch-

stricnenem fannte B \ nic^tö; daraus Punkt gemacht .1
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Quiiug. ©ie rotten bae ärgfte noc^ nid^t — id)

fal^e nod^ einmaf)[ auf t^r 53tlbni§, unb badete it)a§ fie in

biefer 9iac^t ma^te. 2Bie fie üieteid^t über meine (8) 'Un=

treue roeinte, unb ber Tlonh burd^ if^r ^leineö ^enfter auf

il^r ßrucifij unb Sreoiarium fd^iene ein ©trat fiele etroa s

auf mein 33ilbni^ unb anftatt ba§ id^ auf bem irrigen

^l^räfinen fal^e, fä^e fie auf bem meinigen fpöttifd^e§ Sad^en.

3)ie ^öffe filme i|rer ©inbilbung §u §ülfe, unb ba§ ©e-

roölbe be§ ©reug @ange§ fd^allte com l^öUifd^en §of)ngeIäc^ter

rcieber — i»

2l€permonte. bie ^orftelhmg fd^icfte l^l^nen bie

^ötte.

;3uHug. 2(ud; fönte bie einfädle unfterl6lid;e Seele

biefe 93orftel=(9)(ung nid^t tragen — id; üerloljr eine Zeitlang

alle ©mpfinbung , roie id^ roiber [9] badete toar ber erfte 15

©türm ber Seibenfd^aft vor bieSma^l norbei;. 35ie ^^eriobe

ber ©ntroürfe na§m fd^on il^ren äCnfang
- 2Öie irf; im S^orfaale ^erum fd^manfte fjörte id; bafj

meine 2Bad^e cor ber ^^ür fd^nard^te. ^d; i)ahe nie einen

SRenfd^en fo kneibet aU biefen 3:^ra(ianten. 2öenn er aud^ 20

liebt fo fan er bod^ fd^nard;en badete id^

1 luiffen O
|
ar^fte B j nid^t ;

— Cß 2 fatje] e gestrichenB
faf) O j einmal

|
^tlbtiis, 0^

| badete, 0" 3 mad^te— B
|
vkU

feiert 4 unb] fehlt B
|
ber über undurchstrichenem ein B

|

a}Jonb] aus 9JZonbftraf)l B
|
fteineg BO 5 fcfiiene, ein ©tral^t B

fcf)ien,
I
fiet 6 Sifbnif? — B

|
Stibnig, 0^

| bafe

7 '3^i)vai)mn faf^e, fel^e B 2:i^ränen 'ial), \ ben 0^
|

fpottifd^e'g

Sachen, B 8 fäm'
|
jur B 9 Äreujgangä |

üon
|

l&oKifc^en .t»ol^n@e(acl^ter roiber— JB 10 raieber. 11 2)ie

13 fonute foute fetbft B 14 trogen; — 0^
\
oerlor |

eine

Zeitlang am Rande nachgetragen B 15 nach ©mpfinbung ge-

strichen: ber erfte ©turnt roar uoröet), über der Zeile begonnen
nac^l^er, dafür am Rande nachgetragen mein Gorper aber wieder
gestrichen B

j
itiieber O

|
bad)te, 16 bieg mal)! B bießmal 0^

bieämal 0^
\
vorbei. 0^ üorfie^ bie ''^ieriobe ber ©ntrourfe |am

Rande für ein im Text gestrichenes ^-periobe nachgetragen] B
17 fc^on über der Zeile B

\
Slnfang. BO 18 ^ov ©aale B

\

f)erumfdE)ioanfte, ^ört' id^, | ba^o B 20 beneibet, O 21 liebt,

O
I
fann

| fc|narc^en, bac^t' O
|
ic^. BO
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^d) i)abe ein ^er^ unö bin ein ^ürft — bas ift mein

Unglüd — roie foU id^ meinen junger nad) (£m=(10)pfin=

bungen füllen — mein 'iöiäbc^en nimt man mir — unb

fein '^üx\t i)atte \a iemaf)Iö einen ?yreunb, ad) roer an ber

5 iBruft eine§ ?^eunbe§ lieget , «ergebe bocfj im ©lüde ber

(^lenben nid^t unb roeif;e guten ?yürften ^uraeilen eine 3öl)re.

!Die[e Setrad^tungen führten ntid; auf einen Gntrourf,

mag {)ält 2)id; ab fiel mir bei;, entfüf)re fie unb oerbirg

Did^ mit i()r in einem SÖinfel ber @rbe. SBirf 2)einen

lu '^urpur ab unb la^ il^n ben erften Ücarren aufnehmen, ber

i^n finbet

Otur über bie ^eit menn biefe§ gefdf;e§en foUte mar ic^

nid^t eing — ^uroeilen badete ic^ (11) um meinem ißater

©ram ^u erfparen, bi§ auf eine gemi^e '^eriobe ,^u roarten

15 — Sie oerfteI;en mid^ — aber meiftens beud^te e^ mir bi§

5J{orgen fc^on i\u. lange.

[10] 2!ie 'D3iorgenröti)e brad^ eben an alö id; fo träumte,

id) ging in ben ©arten, unb träumte noc^ fo fü^ al§ Sie

mic^ antrafen.

1 Kein Alinea O
\
nacb ein] eiupfinbfame§ eesti'ichen B

\

itcrj, O
I
gürft: — 0" 2 Unfliüf! — (P

\
Gntpfinb] darnach

ein Stück des folgenden Blattes abgerissen B (Smpfinbung
3 ftellen — O^ ftiUen! — 0^

| nimmt O
\
mir! — 0» 4 fjatte

jemals \
^reunb. 3ld) ! O | bei an beginnt wieder B 5 5reun=

beg] abgerissen B
|
liegt, Dergeffe O Ölütf (ß Ölüf 0^

|
ber] bie B

6 ni*t, BO
1
3ä^re! B ' 7 (gntiüurf. a}a§ 8 ^alt B

\

biet)
I
ab, BO

\
fie aus Sie B fie, 9 bid^ | einen | bei-

nen O 10 %\xx\ das folgende abgerissen B \ ab, O \ loff '
0^

11 finbet. O 12 '^txi, O i roenn hinter durchstrichenem roann -4

loann O'
i
folte, 13 einö: — O^

| bad)t' ic^, O
\
meinen 0^

14 gereifte] hier setzt B wieder ein, aber am llande nachgetra-

gen: gereifte 3cit [gestrichen] ju renrten. — Sie »erfte^en m\6)
— ober meiftens beuche ee mir bi§ iWorgen fdion ju [imter ge-

strichenem )o] lange -j- rear ic^ nid)t eine
|
^eriobe B

\
geroiffe O

\

rearten. — <ß 15 mid^, — <)'-
\
beucfif O

\
mit^

|
nach mir:

fc^on fc^on gestrichen A 16 fcf)on] über der Zeile A
17 2)ie bis an abgerissen B

\
an, O

\
träumte; 18 gieng O

\

(faxten B
\ fo füft] über der Zeile B

\
fiift,
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2l€permonte. fo bebaute id^ e§ in ber %i)at ba^

id^ Sie ftörte.

^uHug. ^reunb fo fe§r id^ von ber Siebe taumle,

fo raeijs id^ bodf; nod^ fo oiel, ba^ id^ taumle, ©ie mitten

mid^ leiten 2t§permonte. Statten ©ie mir in Slbfid^t meinet 5

6nt=(12)rourfe§ — Slber lieben ©ie mid^ aud^ rairftid^

9t§permonte. 2)ie S^rage unb ma^^ ©ie üor()in

Tagten beleibigt mid^; f)aben ©ie benn atte§ »ergeben, ba^

id^ mid^ ^Ijnen gan^ roibmete rceil id^ ^()r ^erj fante, unb

raupte mie feiten g^ürften g^reunbe ^aben, baf mir felbft ber 10

ßmeifel aufftie^, id^ fd^ä|te i)ieleic|t in ^^nen ben g^ürften

unb nid^t ben SRenfd^en — roi^en ©ie e^ benn nid^t mel^r

wie mir ba auSmad^ten id^ foHte id^ fottte gan^ unabhängig

fe^n — ^§nen fogar in§gef)eim meinen Xlnterfialt an i^rem

Jpofe begal^Ien. 15

(13) ^uliug. (umarmt i^n) SSerjei^en ©ie bem 3(ffecte aud^

im 2;aumel ber Siebe fragte mic^ Slanca, ^uUu§ liebft

bu mid§

3l§permonte. ©orf; id^ gebe S^nen eine entfd^ei=

benbe ^robe. 2öenn ©ie ^[)ren ©ntfd^hiB auSfüfiren unb 20

fein 3'ürft me§r finb fo feige id^ ^I)nen.

1 Bo BO
\ Bebaur'

| e§] fehlt \ 3;§at, S in B
wollte Leisewitz zuerst schreiben "^ Statinen, dies ausgestrichen

und über der Zeile greunb nachgetragen B
|
Jreunb, 0\Qo B

4 roeiä 0'^
\
md, B

\ tixüffen 5 leiten, | 2l§permonte, 3{a=

tf)en B
I
mir in] abgerissen B 6 ©nt : : rfeg , aber B (Snt=

raurf§ — Ol ©nttDurfg! — 0^
| aber O

\ roirfltd^?

7 {^roge, \ nox^tx B 8 fagten, ! mid^ — B mid^. §a6en \

»ergeben — B cergeffen, 9 wibmete, \ fannte,

10 rouffte, fß rcufte," 0^ 11 ufftieB, ob [gestrichen] B
\
fd^ääte

fc^a^te am Rande hinter gestrichenem lie B
\
Dieleid)t über der

Zeile nachgetragen B
\ r)ielleic|t 12 nach ben] 3Ken ge-

strichen B
I
roiffen \ xnzijx, 13 au§mad)ten] abgerissen B

auömad^ten; \ nur ein id) foUte BO x^ foUe ganj 14 fevin]

abgerissen B fei)n. — 0~
\

^l^rem BO^ S^ren 0^ 15 be^a^^

len? BO 16 (Umormt B
\ Slffecte — B 3lffeft, 17 mic^

aus ic§ B
I
$8tancan [n gestrichen] B

\

3uliu§] über durch-
strichenem Hebe 33ianca B

\
Planta, 0^ manta. (ß 18 mic^. B

mic^? 19 geb' \ eine über der Zeile B 20 ©nttourf B
®ntfc^rug 02

I
augfü^ren, O 21 finb, BO

|
fotg'



12
,.,.

[11] Julius. 3iI[o fpf( id; il)n aibSfü^ren

iHc>permonte. ^]]rti^ beben!en ©ic; Sie finb bie

.^ofnunc^ eines Sanbcö— bie 'i^flici^t für bae ©on^e

IJuIiug. iBerfd^onen Sie mii^ mit ^l^rer 5J5I)iIofop^ie

•=; — ^y^^iIo[opl^ie für bie Seibenfd^aften , .^armonie für ben

Jauben.

(14) 3Ispermon te. 3o fcyn Sie bod; roeniflfteng erft

üerfid^ert ha^i ^^l)v (S'ntfdjlu^ ein @ntfd;Iujs ift. ©in Xraum
marf ^(^r üorige^g Softem um, ein neuer 2^raum tan ^l)v

10 i^igefS umroerfen, mavten Sie roenigftens einen ^Dionat.

^ u I i u g (uninnnt iljn) id^ roiti warten, aber unterftü^en

Sic mid; in bem 9}ionat unterftü|en Sie mid).

3 tt) c ^ t e S c e n e.

Suliu^ — Stc-pennonte — Oiiibo

15 ©uibo. 2)u lä^t mid^ lange nad^ ©ir au#fel^en, unb

id^ \)dbi bod; mid^tige 2)inge mit 2)ir ju reben.

1 au^füJ^ren? 2 ^rins hinter gestrichenem ^d^ B
?|Jrinj,

I
©te ©te] das zweite aus fie verhessert B ©ie. ©ie O

3 nach Sanbeö] ein ©ofjn gestrichen B
|
OJanje B

fSJanje — 0^ Oan^^e! — O^ 4 nach '^'fjifofop^ie —] gestinchen

^^^tlofo B ^n^ilofop^ie! — O^ 5 ^^sf)iIofopr)ie für bie Seiöen=

fc^aftenj am Rande nachgetragen B 6 Sauben B 7 in B
schrieb Leisewitz: 5(. ©o innrten ©ie inenic^ften^ bi'S ©ie miBen
ob 3^r 6ntfc^hiJ5 [hinter gestrichenem nnirf] ein [iiher gestriche-

nem 3l^r] (Snt)'d)tuB ift. @in 2:rauui, auch in A schrieh er zu-

erst: ©0 roarten ©ie lüenit^ften'o bis ©ie trifeen ob strich dies

alles aus und schricl) an den Rand, was im Text steht 8 uer^

fiebert, | (Sntfc^tuö ein (5utfcr)luö O^ 9 !nnu \ ifjr B
10 jcäifleg umiuerfen; 11 C^u[iu'5. Srf) "^iU inarten (umarmt
i^n) aber unterftÜ5eix 12 9JJonat, unterftüsen | in jß ist die

nächste Seite leer 13 der Anfang dieser Scene steht in A
sowohl auf S. 14 als auf S. 15, hier mit der Randhemerkung
^2 b. 29. ;3ul 1774, von Leisewitz dann in 30 verbessert. Die

ältere P'assung auf 8. 15 lautet:

3u(iu'5 9Bpermonte ®uibo
®uibo. 2)u Infet [über gestrichenem Ijnft] micf) lant^e uiarten

(iiber der Zeile nad) 2)ir auöfel^n] unb id) bnbe bod) ettnaä uiirt)=

tiqes mit Sir ju reben.

3ul. Um S3er,^ei[)un(^ (am Rande mein gestrichen]

dies alles gestriclien und dann wohl auf der halbleeren S. 14

noch einmal niedergeschrieben
|
3"'ct)ter 2luftritt. O 14 statt



Julius, um 2.W,5ei^img.

(15) ©uibo. 33rub8r bei- ^on ber unter urfo ^errfd^t ge=

fäüt mir nid^t. — ^d^ tan §a^en ; i)a^en rote ein Mann —
2l5er e§ gibt einen geroi^en bumpfen §a§, ba man [12] nid^t

gefte^n miii ba^ man fid^ nid^t meljr liebt, ben oerabfd^eue s

id^ — ba machen fie benn o()ne hm ©eift ber (16) 3ier=

trautid^feit nod; immer i§re (S)ebräud^e, unb begegnen bem

Körper ber uerftorbenen g^reunbfdjaft al§ roenn fie nodf;

lebte, führen i^n ju 3:^ifd^ unb ju Sette. 2öa§r§aftig biefe

yVreunbe finb ein (ieblidjeg Silb, oben bie 2(ugen voU ©roll, lu

unb unten ben 5Runb in einer fo natürlid^ freunblid^en

"DJiine, ai§ roenn (joljerne 93luöfe{n am 2)ra[}t gebogen roürben

^uliug. 8a^ un§ baoon aufhören

©uibo. Sa trifft 2>u einen neuen (E^arafter — ©ie

fürd)ten immer im ©efpräd^e ,^ufammen auf ben ftreittigen is

^unft (17) §u !ommen, ge§en immer f)unbert SReilen um
ifjn f)erum, reben djx üon Dftinbif(^en äßunber ^f)ieren al§

der Gedankenstriche Punkte 15 ©uibo gekürzt & A
\ läfft

0"
I
nac^ 3)tr ausfeilen am Rande nachgetragen für das im Text

gestrichene : auf ®icf) warten, A
\
bir 0^

1 Sutiuö gekiu-zt 3 J.
|
Um O 2 33ruber, |

2;on, O
|

l&errfc^t, 3 nid^t. darnach Alinea \ fann Raffen, l^affen

a)?ann! — 0^ 4 aber
|
giebt \ geroiffen 1 nach man in A

ftc^ gestrichen 5 gefte^en loill, I vc\.t\)x über der Zeile A
\
ben

über gestrichenem unb baä A
\
oerabfci^eu' 6 id^; — 0^

|
ber

aus beg A \ 3Sertrau(icf)feit am liande nachgetragen für das im
Text gestrichene fyi-eunb=(16)fci^aft A 7 Begegnen über gestriche-

nem treiden mit A ! ben 0^ 8 (Sörper 0^
|
zuerst j^-reunbfctiaft

geschrieben, dann durchgestrichen und durch 3]ertraultd^!eit da-

hinter ersetzt, dann dies gestrichen und das erste durch Unter-
punktieren wieder hergestellt A greuubfdiaft, 9 Sett. \

2ßa()vt)aftig bis ftnb am Rande nachgetragen A 10 ®tn A
[weil damit zuerst der Satz begann] 12 3)iiene, \

l^öläerne

mwyUiw
I

^ratl) 0' 3)rat 0^
\
roürben. 13 3ultu§] Sul

und so immer A
\
nach baüon] abifoxen gestrichen A

\ auf=

pren. 14 ö^arafter. — 0^ 15 im ©efprädje jufammen
über der Zeile A

|
(SefprädE)

|

ftreitigen 16 ^unft
17 el^r über gestrichenem lieber A ef^ec | oftinbifd^en | 3Bunber
2^^teren über gestrichenem ^apagetjen Dcf)fen A 3Bunbert^ieren,
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üon fid;. iHber irf; löiK lieber einen frifc^en Sdjnitt burd;

bnc-. ®efd;iDür als bo| eg unter fid^ eitere.

Suliu!o. SiJenn nun aber fein ©e[d;ir)ür ba roärc

©uibo. trüber, bu lüiüft mir antraorten @ut, [o

5 laf, mid; erft reben. (18) Xn roeifjt meine Siedete auf 33Iancan

— bail üenninbert fie nidjt 1>a^ mid; mein 3>ater roegen

unfers Streitet über fie üor 5 "Dtonaten in ben 6anbifd;en

Ärie(^ unb fie ins ^(ofter fd^idte. ^^d) gebe meine [13] Siedete

nic^t ouf baÄ mu^te id; 2)ir nad; meiner )Rüdfunft non

10 neuem fagen.

3 u l i u e. 2)eine ^Kec^te

©uibo. la^ mid; au^reben. '^ö) Ijabe i^r e^r aU
2)u meine Siebe angetragen für einer großen 33erfamm(ung

angetragen (19) in biefem ganzen g^elbjuge felbft bei; fönig=

15 lid^en 9JiaIen fie meine ©eliebte genannt — oft {)abc id^

be^ 2;urnieren bic SÖeibcr ^ifd)eln Ijören — „C^uibo non

1 nach lieber] hen äßun gestrichen A
|
frifdjen über der

Zeile A 2 ©efc^roür, | eitere, darnach 2)a§ erfte ift 2lrjnei),

ba§ jrDeyte Äranf^eit gestrichen A 'S ^nl A\ roäre.

4 mir antroorten] vom Abschreiber unterstrichen A
\
nach ant=

iDorten] gestrichen: nid)t roa^r?

Sul. Qa.

&n. A ®uibo. SDu loitft [toiüft 0^] mir antroorten,

33ruber. O 5 roeifft 0- nach rcei^t] nun gestrichen A
\
33Iancan

aus SiancanA 23Ianfa— 0^ manU : O- 6 nic^t, 7 fünf SKo^

nattien (J
|
nach Dionaten] unb gestrichen A

|
Ganbifc^en] zuerst

schrieb Leisewitz: (Si)prtf(^en, was er strich und durch darüber
geschriebenes (Sanbifc^en ersetzte, doch strich er auch dies und
schrieb unter die Zeile : fretifd^en, dann stellte er (£anbifc^en durch
TJnterpunktierung wieder herA fnnbifc^en O 8 Äriec]] ursprünglich

.stand blos Ärieg fc^irfte, dann am Rande nachgetragen: unb fie

nac^ 6 9)Jonaten ins Älofter, hierauf durch Streichen der Text
hergestellt A trie^, O

j
Sie (ß

|
fc^ifte. 0- 9 auf; O

|
bir

O- SiüHunft 02 10 neuen 11 iRec^te = = = 12 San
(J

I
nach f)abe] fie e^r gefannt al§ S)u, gestrichen A

\
e[)er

|
al^<

2)u über der Zeile A 13 angetragen,
|
für] Dor \

großen

über gestrichenem ganzen A 14 angetragen, O
\
Jyelb.^uge,

|

fönigl A 15 Wlaifien 1 QJelicbten verbessert A
\

genannt; — (^'-
\

l)(ib' 16 ^oren; — 0^
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„SCarent — unb fie f)ei§t Bianca. 2Bie id^ im (Sturme

t)on ßanbia bie 5Rauren erftieg, rief id^ i^ren Flamen laut

au§ unb ba§ ganje §eer rief if^rt nad^. ©iel^ meine @^re

fielet 5um ^fanbe, aber id^ roiß fie (Öfen

(20) Julius. 2l6er 33Ianca feI6ft
— 5

©uibo. Sd^roeig baüon 33ruber. (Sd^önl)eit ift ber

natürlid^e ^rei| ber X^apferfeit — unb babet; l;aben bie

Sßeiber feine ©timme. ^ragt man bie Sftofe ob fie bem

ber ©erud^ I}at buften wiff. — Unb rooburc^ ^aft 2)u (Sie

oerbient, glaube mir menn man ©id^ mie ein tiebe franfei 10

SKäbd^en im ^omerangen Söalbe irren fie^t, man follte S)id^

e§r für ben ^rei^ aU (21) ben Kämpfer galten

^uliu§. S3ruber 2)u rairft unau§ftel;lid^ beleibigenb.

[14] (SJuibo. ©ut la^ mir meine Siedete auf Slancan —
unb bann mad^e ma§ ®ir gefaUt. (Sei) bie ^uppe eine^ 15

ermad^fenen 53täbd^en§, fomm roie eine gaJjme SBad^tel rcenn

fie pfeift unb meiere i^r bie fliegen ab roenn fie fd^Iäft
—

<Bev) empfinbfam, pflürfe SSioIen, freue ®id^ roenn bie (Sonne

aufgellt unb roenn fie untergef)t la^ ©einen 2l§permonte ba

unterbe^en bie 3:;arentiner regieren roag gel^tg ®id^ an , ob 20

1 33Ianca aus Bianca A Planta." darnach Alinea \

©türm 2 Äanbia 3 au§, \ nach ©iel^] if gestrichen

A ©ie^eO 4 löfen. 5 Slanfa fetbft. 6 ®ui.^
|

boüon, 7 5ßreig
|
3:apferfeit; — 0^ 8 Stofe,

|

bem, 9 ^at, \ roitt? — imb | fie 10 nach »er-

bient,] aber menn gestrichen A
\
mir, \ fiebefranfeS

11 ^omeransenraolbe 12 el^er
\
^rei§, \ alä für

l^alten. darnach gestrichen in J.: ^ul ^d) i)Oxe bu raillft i^

foE gelten — id^ ge|e fcfion. Leisewitz beginnt b. 2*«" 1^«^- wei-

terzuschreiben, streicht die eben angeführten Worte imd beginnt

von neuem. 13 Sruber, \ unauSfte^Uc^ über der Zeile A
14 @ut,

1
nach meine] 93r gestrichen A

\ Slanfa — 0'

manta, — 0^ 15 benii
|
gefällt. 16 SBac^tel,

17 pfeift, rce^r xl)t \ ab,
\ fc^Iäft! — 0^ 18 pftücfe]

hinter gestrichenem reid^e A pftüfe 0^
\
Sid^ , 19 auf=

gel^t,
I
fie aus <Sie verbessert A

\
untergel^t. 2o^ I beinen \

2l§permonte über gestrichenem ^I}iIofopl^en A Slfpermonte \

la^ Seinen Slgpermonte vom Abschi'eiber unterstrichen A
20 unterbefeen über der Zeile A unterbeffen |

regieren, O \
nach

ma§] über der Zeile na^ gestrichen A
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fie (^lücfUcft finb ober ntd)t (22) — C^knua, Su roei^t bein

'Ü)iäbcften 5U lieben unb 5^ro§ fei) iebem «Sperlinc; (geboten!

Julius, trüber ijalt ein unb la^ T)ir [agen.

©uibo. unb roenn bu in i()rem oc^oo^e ftirbft fo

5 Iq^ '2)ir ^ein 03rabmal neben ben ^ropl^äen un[erc-> tapfem

3{f)n^errn 2;t)eoborid)e aufrid^ten — So^ es ben Silb^auer

mit 9tofen unb Si^einreben jieren ein paar [d^näbelnbe 'Zau-

ben barauf fe^en, unten einen roeincnben 3(mor unb eine

fc^lafenbe G)e)djid;te — 2(ber oor allen 3)ingen la^ \a barauf

10 ^auen „^ie liegt ein ^^-ürft »on S^arent" bas fan feinen

9fu|en ()aben, unb roenn ba§ ©rabmal}! aucf; mitten in

unferm ^rbbegräbnipe ftunbe. jiyreijlic^ — —
i^ulius. ^^ruber id^ I}öre 2)u roillft ic^ foU ge^en

— id^ ge^e fd^on (ab)

15 [15] [2)ritte ocene.]

(23) ©iiibo — aCövermonte

öuibo {^öf;nifcf)) 2)er roirb bie Operation männlid)

auil)a(ten! ^an er bod^ nic^t einma§t »ertragen, ba^ man

1 fie güicflid) finb ober ntd^t am Rande nachgeti'ageu für

folgende im Text gestrichene Stelle: 5)icö ^tafie" fürchtet ober

nic^t (^enu(5 2)u rceijit Sein a)läbcf)en (22) läc^ett am 3!}iorgen füHer
als am S^benb — A

|
gUifUcf) 0^

| nicf)t, genug
|
©enug über

der Zeile nachgetragen A \ roeifft 0^ 2 lieben: O
| troj I

iebem O
\

geboten. 3 »ruber, 4 Unb O
|
Su O

in if)rem ©c^oofee am Rande nachgetragen A I Scf)Ooffe 0^
\

ftirbft, 5 bein O
\
neben sowie 2(()nl)errn 2^^eoborid)^ vom

Abschreiber unterstrichen A 6 aufrichten. — iJaff 0^

7 JRofen] aus Siofen Slättern A
j

SBeinrebeti] reben vom Abschi-ei-

ber unterstrichen A jieren, 8 fejen, ö I unter O^ 9 GJe»

fc^ic^te, — 02
I
aber |

ja 10 ^auen: 0^ i}auen: O« | „^ier

O
I

Xarent;" O
\
tann O 11 Üiujen \ ©rabmat O

12 ©rbbegräbniffe ftiinbe. \ ftunbe. vom Abschreiber unter-

strichen A
I

^rei^lid^ , ^ . 0^ Jyreilic^ = = = 0^ 13 und
14 am Rande nachgetragen A 13 ^Bruber, O

\

pre vom Ab-
schreiber unterstrichen A \ [)öre, O

\ luifift, O
\

ge^en; — O^
14 fc^on. 02

I
((xb). 0» 15 am Rande : Vs b. 31 Julius! 1774 A

\

dritter 9(uftritt O und so immer 16 ®uibo — Sl^permonte A
\

Wuibo. 2(fpermonte. 17 (f^o^nifd)) über der Zeile nachge-
tragen A 18 üann

i
einmal O
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ben ©d^aben [onbirt. ^te SBa^r^eü nid^t f;ören rooffen —
f)at ber SBeid^ling bei. roegen ben ^lato gelefen. ^d^ lobe

mir. meinen fd^Iid^ten SRenfd^enüerftanb. .i^'^"^'^^" 3(§per=

monte mad^t ben 5)iann, imb wenn e§ auf ben ^Nunct fomt

fo ift ^^re ^sf;ilo|opf)ie tobt, frei;lid^ mit ^o^en Sentenzen 5

einbalfamirt aber boc^ tobt. (3I§pennonte will ge^en) 53lei=

ben Sie (24) biefe Siebe ;^ur (Speculation (jat er oon ^l^nen.

Hnb ob id^ gleid^ nie in '^^ren ?yed^t[d^ulen mit SpIIogilmen

gefod^ten Ijahe fo roitt irf; e§ ^I)nen errceifen erroeifen miU
id^ eg ^l^nen ©peculation tobtet ben 9Kul^t. §m ©agten <Sie 10

eben etma§.

2(§permonte (falt). D^ein

©uibo 3BeiI id^ bod^ eben im 3ome bin — unb

borin l^at nod^ niemanb roi^enb gelogen — n)o§ l^at benn

ber (Sd^metterling für ein 9iec^t mein 9?ebenbuI)Ier ju fepn, 15

rool^er reiben mir e» bas er .^erj f)at? ^at er ie ein ?^elb

Sager (25) gefe^n? Unb roie id^ es i^m fagte, -DiännUd^e

S^apferfeit oerbient allein bie meiblid^e Sd^ön^eit SBanim

l^at fonft bag Söeib ba§ tiefe ©efü^I feiner @d^n)ad^=[16]^eit

unb ber SRann, ben 'äRu^t. (Srf;on in ber D^atur be§ SSeibe^ 20

1 ben ©d^aben vor gestrichenem bie SBunbe A \
irolfen! —

0^ 2 i)at bis oerftanb am Rande nachgeti-agen füi" ursprüng-

liches — ift ba§ ba§ 3teluItat ^i)vex ^^ilofopfite gestrichen A
|

beäroegen
|

gelefen ? 0^ 3 meinen über der Zeile am Rande
nachgetragen Ä

\

^anbeht, 31fpermonte, 4 ^unft fommt,
5 i^re 0^ 6 etnljalfamirt, 7 ©te. 2)iefe \ ©pefuta*

tion 8 (J^d&tfc^ulen und SpUogifSmen vom Abschreiber
unterstrichen A 9 l)abe, \ enoeifen, erroeifen beide Worte
vom Abschreiber unterstrichen A

\
erraeifen bis ^^nen am Rande

nachgetragen A 10 3^"en, \
©pefutation 1 dJlutt) O

\
öm

am Rande A ötn,
|
fie 0^ 11 etroag? 12 2r§p. 2

|

^iein hinter gestrichenem 3ti<S)t§ A 9?ein. 13 Qotn
vom Abschreiber unterstrichen A

\
Bin, — 0- 14 roiffenb \

gelogen: — 0^ 15 fet)n; 16 roiffen | e§,bafe \
je

O
I

jjelblager vom Abschreiber imterstrichen A 17 ge=

fefien? unb | nach fagte,] gestrichen: 2:apferfeit ift allein

©c^ön^eit ift ber natürlid^e greife A \
männlidöe 18 allein

tjerbient 0^
\
@d^önt»ett. 0^ ©d^on^eit! 0^ 20 3Jiann ben

2Rut^?

Liiteratur.'enk-iale des 18. n, 1?. Jahrh, 32. 2
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fe^en roiv fo, bae iserbienft bes -Oianneg beftimt, unb
alle anbre i^erbienfte, 9^e[ultate incnfc^nc^er Ginrid^iungen

!önnen bieö ©cfe^ ber Dtatur nid^t aufgeben. (26) Unb er

ift ein 3Seid)lini^ — können ®ie etroa^ s« meiner 2Biber=

5 legung vorbringen V

2(§permonte (falt). ^JJic^t^ ©näbiger »^err.

©uibo. 9lid^t£-.? — ^d; raill ^f)nen nod^ mel)r [agen.

^uliue. I^at bie 3ßeid;Iic^feit juerft in unfer §au$ eingefüljrt

aber er roirb ein ifierculee gegen [eine Dcadjfommen feijn,

10 2öeid;Iid;feit ift bae ein;iige raorin es natürlidjer Jiu'ife, ber

Sd^üler roeiter bringt lüie ber DJceifter, unb ber te^te finft

immer am tiefften, roie ber ber auf einen fumpfigen 33oben

jule^t tritt unb auc§ ba§ fomt mittelbar t)on ^l^nen —
von 5^nen 2(§permonte — Sinb Sie ftumm, biefe (27) bloß

15 angenommene Äälte oerbrie^t mid^, oerbiene id^ nid;t ba^

(Sie mit mir reben?

2(spermonte. ^d^ fan reben ^^rinj id^ !an reben,

ober Sie fönnen i^t nic^t I)ören

©uibo. ^a S>i|ling id^ füf)Ie bie gani5e ©d^roere

20 biefer Sefd^impfung — ©enugt^uung (er jiefit) ^d^ bin al§

1 fo I
beftimmt, 2 anbete \ menfc^r. A

|
Ginnc^=

tungen, O 3 fonnen A
| ©efc, 0-

|
ni(i)t darnach gestiichen

fc^ul A
I

aufgeben am Rande nachgetragen, wahrscheinlich als

er b. 1. Aug. 1774 zu schreiben fortfuhr A 4 2Betd)ling. — 0^

5 ^eroorbringen V O 6 2lßp. ^
|

9ii(^t^, gnäbiger O
7 dliö)tQ? — til)er der Zeile A 9iidE)töy ^d) 8 eingefü^ret; 0»

eingeführt: 0^ 9 .'öevfuleä 10 einzige, f worin vom
Abschreiber unterstrichen A

| SBeife O 11 bringt, al^ fein
|

le.^te 02 vom Abschreiber unterstrichen A 12 ber, fumpfic^-

ten 0^ 13 sulej^t (jutebt 0') trit, O vom Abschreiber unter-

strichen A 13—14 unb bis Slspermonte am Eande nachgetragen
A

I

nach au(^] biefer gestrichen .1
|
fomint

\
^^l)nen, — 0- ^t)nen,

2tfpermonte. 14 Sinb hinter gestrichenem Sieben A
\

ftumm?
I

bloä Cß 15 uerbriefft (ß
|
perbien' O

|
nic^t,

17 21 ö per A \ tann reben, 'i^rinj, \ fann 18 i^t über
der Zeile A iejt 0^ fehlt O^ 19 6a, SBijIing, O 20 «c-
fdjimpfuiig über gestrichenem Süeleibiguiig A ^efc^impfung. — 0^

|

Wenugtbuungl O^ @enugtf)uungy O-
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gürft über ^^re 33eleibigungen ; aber xd) roxü l)\ex lieber

53eleibigter aU gürft [er)n — jie^en ©ie

[171 2l§permonte (falt). ^d^ werbe mid^ in ^§re^ 9>ater§

^kttaft nie mit feinem ©o^ne fd^Iagen.

@uibo. Ski)m ©ie ober id^ fto^e ®ie nieber s

(28j 3t§permonte (steigt, fie fed^ten, 2lgpermonte oertfieibigt

fic^ nurj ©efjen Sie ^rinj, id^ fd^one ©ie.

©uibo. 93Zid^ [d^onen, 5Jiid^ fd^onen entfe|lid^ —
ba^ forbert meine ganje Städte (er ficf)t i^i^iger)

®er Gr^bifc^off tritt auf unJ> äroifd^en fie) @uibo lo

©uibo roillft 2)u Steinen S?ater su feinem ©eburtsfefte mit

2)egengefUrre roedfen — (311 3(§permonte) Unb ©ie sief)en gegen

^f)re€ ^errn trüber.

©uibo (5u atspermonte) es mu^ für bies mal genug

fegn — aber »ergeben ©ie nid^t nur für bie:! ma§I (ium 13

©rabifc^off) id^ jroang i()n.

(29) 2( § p e r m n t e. ©ie f)aben eg gefe§en id^ bin fein

Sßeid^Iing; — aber ein S3emeijs ift genug, id^ roerbe ifjnen

nie einen jroepten geben, (ab)

1 ifjre 6*2 2 fet)n; — 0^
|
©ie! 3 SCgper ^

I
(falt)

fehlt 4 5pataft 0^ 5 ©ie, ober
| ftoffe 0^

\
nieber. O

6 2lgp. A 7 ©ie, 8 mid^ fd^onen, entfeälid^! — | ent='

fehltet) am Rande nachgetragen A 9 3ta^e. 0^
\
nach 3iaci^c

gekürztes auf gestrichen A
\
^iäiger.) 10 2)er 0^

| ©räbifd^off

I
unb ärcifd^en fie über der Zeile nachgetragen A

\
fie.)

|

©uibo, ©uibo, [beginnt neue Zeile] 11 beinen
|
©e6urt§»

feft 12 Leisewitz schrieb zuerst roerfen, dann über die Zeile

tnit 2)egengeflirre, das letzte Wort gestrichen, aber am Rande
wieder nachgetragen A

\
rcetfen? — ö

|

(ju 3(§perm) am Rande
A neue Zeile 13 .öSr. A \ Söruber 14 2t§perm A 1

©g 02
I
biegmal 0- biefemat 0^ 15 fet)n, — | oergeffen \

nid^t,
I
nur über der Zeile A

\
bie|ma( 0^ bie^mal! 0^

16 ®rä6ifc|of über gestrichenem ©r^6 A\ ^<i) 0^ 17 2t g per
A

I

l)ab&n eg über der Zeile A ' gefetien, 18 2Beic^Iing}

aber
|
aber am Rande über der Zeile A

\
ein bis geben am

Rande nachgetragen [und vom Abschreiber unterstrichen] für

im Text gestrichenes: aber id^ raerbe mic^ nie mit 3t)nen roieber

fc^Iagen A |
©in 1 Seroeig O^

| i^nen] i^m 19 äroetten
|

(ab) fehlt \ der übrige Teil dieser und die ganze folgende Seite

unbeschrieben A



20
[r. 4.

[18] [SBierte Scene.]

(31) Gr^btfc^of — ©uibo.

6 r ,3; b i f d^ f f . ©uibo, ©uibo, [d;on lüiber in g^lammen

@uibo. 9Bie fönte id; anbers, tüie fönte id^ anber-l

5 er brachte mid^ burd^ angenomne 5lälte aufs äu^erfte, fachte

mir bie brennenften 3.kletbigun9en mit einem fo einfältic^en

(55efid;te aU roenn er aud^ für bie Grbfünbe ,^u bumm märe

®ri5bif d^of f. ^d^ fenne 2)idj bu rei.^eft fie immer

Suerft.

10 ©uiöo. raer rei?(et ,merft ber ein f)i^ig SBort au^^

fprid^t ober ber ber i|n burc^ taufenb SC^orl^eiten unb

ftum[me] 5ieleibigungen ba^u bringt Jßer mögte nid^t berften

roenn er bie untfjätigen .Knaben in if)ren (Segeln non 2öei'3=

f)eit triefen fief)t — 2)a fd;roa^en ©ie üon Unfterblid^feit,

15 unb ^^rep^eit unb non ben ^öd^ften Öute, (32) fef)en emft

Ijafter an§ als 2)tarcu6 ^^orciue (iato roenn er Bauchgrimmen
l^atte. unb bod^ ^at aUe^ ha^ ©e[d;roä^ nod; nid;t^ geroirft

aU eine fanfte Seibelberoegung bes (Sd;roä§er§

1 Am Rande ^k A 2 Grjbifd^off. und so immer
3 ®. und 0. in der ganzen Scene, wo nichts anderes bemerkt A

|

rcteber
|
glammen ? 4 in J. ursprünglich : anberä. atä er

2 2 1

mid^ in öi^e fa^e Brachte rei;(te [gestriclien] er mtd^ nod^ [ge-

strichen] burrf) ...
I
fotit' ! fonf O anber?, .5 anoenoin^

mene \ aufö! iiufeerfte am Rande A äufferfte, 0- äuferfte, Ö^

6 nach bie] 3? gestrichen A I mir brennenbe O Brennenften vom
Abschreiber unterstrichen A 7 (SJefid^t,

|
ronre. O

8 3<^ fenne 2)ic^ am Rande nachgetragen A
\
bic^,

\ fie immer
vom Abschreiber unterstrichen ^4 10 2Ber \ reiset juerft

über gestrichenem ift juerft gereijt A
|
juerft, \

^ijtC|eC> Ö
11 ausfpric^t,

|
ber, ber O

|
i^n über der Zeile A

\
S^^orl^eiten

vom Abschreiber unterstrichen A 12 baju Brincit am Rande
für gestrichenes baju c^ebracfit ift. 3dE) bin A I bajubrinflt? O^
brini^t? 0'

| möchte | berften, 13 untl)ntigen .\?naben vom
Abschreiber unterstrichen A I in nach gestrichenem vo A | (Sef=

fein O 14 fiel)t. — 0-
\
fdjroajen fie 15 bem

|
nach

®ute, gestrichen: von ben ^flicf)ten be'ö Xapfevfeit unb 2Bei6=

^eit A 16 SKarfuö 'i^ortiu^ vom Abschreiber unterstrichen A
(5ato, fß Äato, O^ |

roenn bis f)atte am Rande nachgetragen A
17 ^atte,

I

f)at hinter gestrichenem ^abe darnach gestrichen idt

oonA
I
djcfc^roä$

\
geroirft geroirft A geroirft, 18 Sc^roäjerg.



©rjbif d^of f. aber \d) bitte 2)i(^ ©uibo roenrt ba§

nud^ fo roäre rt)a'§ ge^t es bic§ an.

©uibo. Unb allee bae roirb mit ^eijfpielen großer

93tttnner erläutert 2(6er beijm ^immel [1J>] raer ein |)e(b

fepn fan roirb fein Gefd^id^tfunbiger — Sdlein ba ftet^t ber 5

müjsige ^iiliug im Stempel bes 3?ac^ru()m'§, Mäjst ben ©taub

oon ber Sitbfäule 2{{ej,*anber§, fe^t einen neuen g-irni^ über

bie 'SlaU be§ 6aefar§ unb gafft nad^ ber ßrbfe bes ßicero

<2o oiel glän^enbe Setjfpiele roei^ er — lägen gro^e Äeime

in i^m , er löäre felbft ein ;öelb (33) geraorben — ober er 10

f)ätte fid^ menigftene gefjenfet. — SÖal^r^aftig er fan ben

ganzen 2(benb Seben unb 3^i;aten (efen, unb bod^ bie 9kd^t

ru§ig fd^Iafen

@r5bif(^off. ©0 ()öre bod; enblid^ auf ©uibo.

©uibo. 3(ber ba§ finb bie ^rüd^te ber gepriefenen 15

9tu§e, in ber iebe ^l^ugenb roftet — D id^ fü^e eg felbft.

Sßarum rief mid^ i^ mein 3Sater au§ bem Kriege roiber bie

1 2(6er
| Sic^, @utbo, \ irenn bis roäre am Rande A

2 mäte, \ e§ über gestrichenem ba§ 2llle§ A
\
Sic^ an?

3 großer Sfänner am Rande für das im Text gestrichene au§
ber @efcl^id)te A

\
groffer 0^ 4 erläutert. \ 2I6er (iei)m

^intel lüer ein ^elb im Text gestrichen, durch imtergesetzte

Pimkte wieder hergestellt, über der Zeile gestrichen : Se^m l^itn

endlich am Rande nachgeti-agen : 2l6er Sei)m £>iinmel toer ein

^elb A
I

Fimmel! 5 fan am Rande für gestrichenes

fönte A fann,
|
®efd;ic^tfunbiger. — 0^ 6 muffige 0^

1

bläft 0^ 7 Sllejanbers, vom Abschreiber unterstrichen A
\

fest
I
5irni§ 0'^ 8 Gaefar§,

| @r5fe] ziu- Erklärimg die-

ses bei Grimm im Wörterbuch fehlenden Ausdruckes in der
Bedeutung Wai-ze vgl. Winckelmami, Geschichte der Kunst
(1825. 6, 162): man hat auf der Bake eine Warze ganz sichtbar

eingesezet, zu Bedeutung einer Erbse, cicer, imd in Anspielung
auf den Namen Cicero. Winckelmann spricht von einer capitoli-

nischen Statue I ßicero. vom Abschreiber unterstrichen A
9 raeig er ! — 0^

\
lägen hinter gestrichenem rcenn A Bögen \

groffe 0^ 11 ^atte A
|

gel^enft — 0^ gei^enft! — 0"
\ fann

12 £et»en imd 2;^Qten vom Abschreiber unterstrichen A
13 fd^tafen. 14 i^ör 15 'oa§> aus ba^ A 16 jebe

I fü^l'
I
felbft! 17 i^ fehlt \ nach Sßater] au^ bem

SSater gestrichen A
|
Ärieg
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Ungläubigen — 2)a fi^e id^ nun unb mufj mir bie 3öf)n*-'

[tofjren , tiienn \d) bic Duid^rid^ten I)öre , roie meine ^J-reunbe

!6eriit)mt meröen, unb (ftampft mit bem 5»^^) — ba Te Doum
fingen luenn <B<i)lad)ten ol^ne mid^ geroonnen roerben —

5 'Bern ©ie nid^t unmilHg io^n Dfjeim — la^en Sie mirf;

töenigftene in bie Stangen meinel ^äfigtc^ beiden

(34) Gr^ibi) d^of f. (i)ut — aber löarum uerlangft bu
ba^ iebermann |ü dljimärifrf; benten foff aU 2)u

[20]@uibo. '^enn ba^ Gljimiiren finb, fo gebe id; nid;t

10 biefen 3!)egen ^opf für ben ganzen al^e^rt bec- "^Dcenfd^en^

gefd^ledjt. 3(ber ic^ fü[)Ie es |ier (tiibem er fid^ an bie 53ruft

fc^rägt) ba^ id^ ißirflid)feiten beute.

@r,^b if d;of f. Safe ba^S gut fei;n. Stber marum foff

benn iebermann fo bcnfen aU 2)u uio,^u bie emigen '^a-

15 rallelen ,VDifd;en 3)ir unb .^uliuc-.

©uibo. 93tad;t er nidjt biefe "ij^araaelen fetbft ftefjt

aEer Drten in meinem SSege fd;ma^t rao id; l^anble, mim^
mert roo id) Hebe.

Gr^bifd^off. über ben ^nmft tontet if)r längft ru()ig

20 fet)n — Slanca ift eine 9?onne.

1 Ungläubigen? — O-
\ fij' | nun, \ mufi am Rande

4 12 3

nachgetragen Ä
\

ftol^ren mir bie Säf^m A 2 ftö^ren, |

l^ör, \>a'^ meine 3 loerben über der Zeile A luerben O
nach unb] mufe noc^ basu — id^ mod^te mic^ jcrreifeen gestrichen

A
I
gufee) Ol ^uffe) 0^

\ ba§ Je l:)t\un fingen, O 4 oljne

mid^ am Rande A
\
roerben hinter gestrichenem finb A roer-

ben. — 0^ 5 Sei)n bis unroillig vom Abschreiber unter-

strichen A \ unroillig, \ O^eim, laffen 6 Ääfigä \

beifeen. 0' beiffen. O- 7 (Sriibif c^of. 0^
| @ut bis roarum

über der Zeile A
\
@ut, aber O

|
bu, O nach bu benn ge-

strichen A 8 iebermann I 3^u. 0> Su? 0- 9 geb'

10 2)egenfnopf
|
ganje am Rande nachgetragen A

\ 3Bertr) O
vom Abschreiber unterstrichen A

\ lUenfdjengefcbled^t^.

11 fü^t' O
I

l^ier über der Zeile A 12 beiife. aus ben =

fen. A 13 nach joU] id^ gestrichen .4 14 jebermann ()
\

benfen, al^ Su, O 15 iCuiIiu-SV O 16 fdbft,

17 SBege, fc^roajt
|
|c^roalit und luimmert, roo vom Abschreiber

unterstrichen A 18 liebe V O 19 lieber \
föntet

20 93lan!a 1 ^3Jonne 0»
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©uibo. §err D()eim @uibo§ ©ntroürfe formen atte

gerftört roerben aber er gibt feinen einzigen auf. ^d^ roette

genr mit bem ©d^irffale 2a^ e§ bie 2(u§füf)rung meinet

^ntfd^Iu^eg ft^^en, ic^ fe^e mein Seben — mir beud^t ba§

(Spiel i[t nirf;t ungleirf;. (35) 3)a i[t meine §anb
;

fd^lagen 5

<Sie im 9iamen bey ©djicffa^S ein.

ßrjbifd^off. Sebenfe ma§ bu fd;it)a^eft 33lanca

ftel)t unter ber ©eroalt unb bem ©d^u|e ber Äird^e.

©uibo. id^ mei^ rva§ Sie fagen, id^ rcei^ eine

©c^fad^t ift gegen einen Streit mit ber ^ir(|e nur eine 10

^ed^tübung gegen eine ©d^tac^t. aber —
[21] ©rgbif ^off. $alt ©uibo idf; l)ahe fd^on oie(e§ ge-

j^ört roa§ ber Df)eim nid^t frören follte, 2)u roiHft ie^t etmag

fagen roa§ ber 33i[d;of nid;t l^ören barf — (ab)

[g^ünfte ©cene.] 15

(37) ©uibo

§m — (^aufe) id^ bin nid^t fo teid;t als id^ nad^

«inem 3"3er)fampfe fet)n foIIte, mar e6 bod; nur ein falber

1 §ß. A
I

Dl^eim,
|
alte über der Zeile A 2 n)er=

ben,
I

giebt O
\

roette über gestrichenem tüürffte [?] A
3 ©d^itffal.

I
Safi bis ungleich, am Rande nachgetragen für

das im Texte gestrichene: ®^5 [darüber ^e^t gestrichen] fe^e

93Iancan, id) fe^e mein Seben. äJtir öaucf)t ha^ ©piet ift »ortl^eiI=

^aft genug für micf) nic|t ju uortfieil^aft A 4 @ntfd^Iuffe§

fesen, \ feje | mid^ beu^t, 5 .§anb, 6 fie 0^

7 33ebenfe,
|
nach Sebenfe] ©uibo gestrichen A

\
roas bu

fd^TOa^eft am Rande nachgetragen, zuerst schrieb Leisewitz

fagft gestrichen, damnter gestrichen gefprod^en darüber fdiioa^eft

JL
I
S)u 02

I
fc^raaäeft, Slanfa 8 Sc^uj 9 3c^ |

roei^, 0^ lüei'J, O^
\
fagen; | raeife, 0^ JceiS, 0^ jq j^y^

über gestrichenem raa^ J. 11 ©d^Iacfjt, 12 ©itibo, 1

gehört, 13 foUte.
|

jejt 14 fagen, O \ «ifc^off 0^
|

barf.
I
der Rest dieser und die folgende Seite ist leer A

15 fünfter 2tuftritt. | in 4 am Rande 1/5 16 ßiuibo.
17 (^;5aufe) über der Zeile A

\
teirf)t, 18 ^roetjfampf

|

folte. 0' fo Ute. 0^
\ mav bis l^atber am Rande nachgetragen, vom

Abschreiber unterstrichen A
\ 2Bar

|
falber,
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unb nod^ ba5u la^en fie mid^ alle ba [teilen roie einen

3ßaf)niöi^i(.u'n bem man nid)t burd) ben Sinn faf)ren barf

bamit ei- nid;t rafenb toerbe — ma-:- t^ut-5 ba^ anbre meine

(^)runb|äöe f)a$en — ©Ott fei; 1)ant. ha^ id) loelc^e ^abe

ö unb öaf? id) fie behalten {an roenn mid) aud^ ein 2lu'i6

ftreid;elt unb ein ^^eufel mir brauet. SÖas roöre ©uibo

ol)ne biefe Stetigfeit — iDcadjt otärfe, Seben, (auter ®c^aa=

len bie tai Sdjidfaal abfdjälet menn ee roiU — aber mein

eigentliches Selbft finb meine feften (S'ntfdjliejjungen — unb

10 ba brid;t fid) feine i^raft. Unb roarum füllte ic^ meine

(rntrcürfe nid;t auefüljren. G)eI)orfam beugt fid^ bie leblofc

Üktur unter bie Joanb be» Apel^en unö feine '^Uane fönncn

nur an ben (38) '!)3(anen eines anbern J^elben :ierfd;et(en unb

ift bas ^ier ber ^aU, V — ein [ti] 3)iäbd;en aus ben 2(rmen

15 eines 23eid;lin9S reiben befeen gan^e Stärfe meine 3^ugenb

unb bas brüberlid^e Sanb ift. Sie fepe mir ()eilig aber

bepm ^immel meine oerpfänbete 6I)re roill id; einlöfen, —
i5ioar befomme idj burd^ biefe Unteme(}mung fein i'orbeer

^lättc^en mef)r als id^ oerfeßte, benn ein Sieger fan au§

1 laffen
|
fielen, 2 Sßarjniuijigen,

|
bem aus

benn A \ barf, 3 aber [Slber 0-] maö t^ute, \ anbere
|

feine Sauer 4 ©runbfä^e \ Ijaßen] faffeii \ Sanf,
j

\)abt, 5 fann, O 6 ftret(f)elt, vom Abschreiber
imterstrichen A

\
brauet aus braut korrigiert A

,
vaäx 0'

7 Stetigfeit y — 0-
j
nach ©tetigfeit — ] £eb gestrichen A

\

ma6)t,
I
Seeaalen, 8 ®cf)icffal abfc^ält, \ abfc^älet

vom Abschreiber unterstrichen A \
iDtU; — 0- 9 Gntfcf)Itcffun=

gen, — 0^ 10 iiraft, roarum \ Unb gestrichen, aber un-
terpunktiert A

!
folte 0^ 11 Qusfüi^reny Cß 12 btU

ben,
I
'^lane hinter gestrichenem (int A | fon— ^4 13 jer^

fc^ellen; \ zuerst schrieb A: unb roae t[t ^ier ber ^^unft? —
ilann roae gestrichen, ha^ über der Zeile eingefügt und über das
gestrichene 'i}Junft: '^aM geschrieben A 1.5 reiBen, beffen ü^

reiffen, beffen 0- 16 feije mir vom Abschreiber unter-

strichen A
j
feqn mir ^etüg, O 17 beim O^

\
|)imme(, \

uerpfanbete A 1 einlöfen — O 18 befomm' \ burc^ biefe

Unternehmung am Rande nacligetragen A
|

Sorbeetblätgen

mel)r, O \\) »cljen mcljr und uerfe^te, vom Abschreiber un-
terstrichen A

1 üerfejtc O
\ fann O
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^^

einem ©iege nid^t me§r @()re ^olen al§ ber ^efiegte f)at —
unb n>a§ i)at Julius — 3)o(^ ba§ ©rroorbne erl^olten ift

aud^ ©eroinn — D fie [otten eg erfahren ma§ ein @nt=

fd^Iu^ ift.

[©ed^fte ©cene.]

(39) gürft — ©r^bifcfioff
fpa^ieren l^erein.

g^ürft. ba§ ftel)t ©uibon nur gu ä^nlid^, aufrid;tig

Sniber! glaubft bu ba^ id^ nod^ ein mai)i ein glücEIid^er

SSater raerbe

1 l^oten am Rande für gestrichenes Bekommen A \ Idolen,
|

'i)ai ;
— 0^ 2 ^iuli"^^ — über gestrichenem ©uibo ^

|
3u=

Iiu§?
I
darnach folgte zuerst: aber and) mag id^ fd^on l^atte

befontme id^ [darnach am Rande eingefügt auf biefe SBeife üom]
von neuen, unb bet)m .^intmel ha^ niü id) — Unb biefer eitle
2l§perinonte — Di) [über gestrichenem ®od^] id^ fel^e inu§
mid^ jerftreuen — fort auf bie Siögb. dann alles bis auf das
durchschossene gestrichen und am Rande dafür: 2) od) [über

gestrichenem allein] bas ©rraorbne eri^alten ift i^ ©etoinn —
^etim £)immel fie follen eg erfal^ren roag ein ©ntfd;Iu9 ift unb
aber auch dies alles gestrichen und im Texte fortgefahren. Die
nicht gestrichenen Worte dürfen nicht in den Text gesetzt wer-
ö^n, da die Randnotiz alles ersetzen sollte

| 2)od^ neue Zeile
\

©rraorbene 3 ©eioinn! — 0^
\ erfat)ren, \ (gntfc^luä 0^

5 der Anfang dieser Scene Ve liegt wieder in zwei Fassungen vor,

A datiert ben 5. 2lug 1774 steht im Text, die andere B, welche sie

wohl ersetzen sollte, datiert ^/e b 6ten 2lug 1774 ist ausgeschieden
und der Handschrift als S. 239 beigefügt. Die Korrektui-en sind

sehr zahlreich vgl. zu 26,4 6 Ser gürft — ©er @r^ Sifd^of B
\

'^nv%
I
©rä6ifd)off. so immer \ In der ganzen Scene dann

%. und ®. abgeküi-zt AB 7 fehlt | i^erein B 8 ba§
hinter gestrichenem '^a A | Sag O

|
nur ju über der Zeile A

\

ä^nlid^ —
I

ursjjrünglich folgte auf äl^iili"^ sogleich biefe

^toiftigfeiten etc. 26,2, was jetzt dazwischen steht, wurde am
Rande nachgetragen A

|
aufrid^tig, Cß 2lufrid)tig, 0^ 9 93rus

ber,
I
Su, | einmal 10 luerbe? O

\
nach raerbe folgte

zuerst am Rande:
®. ©0 geroi^ al§ id) [über der Zeile] etroag glaube.

3^. 3^t bin id^ e§ nid)t ad)

3c| glaube e§ in ber ^l^at

diese letzte Zeile durch ein Verweisungszeichen als Ersatz der
gestrichenen Rede des Erzbischofs A
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(Sr^bifd^off. ^d^ glaube e§ in ber X^nt

?^ürft. 3^t bin id^ e§ nicf;t ad^ biefe ^'J^if^i^f'-'itcn

beugen mid^ — roenn nur nirfjt malere SMet^armonie i()rer

6f)nraftcre ber 0)runb bnoon ift!

5 (5 r ^ b i f d^ f f. i^d) f^offe nid^t

^•ürft. id^ aud) nxdjt, aber id^ l)ahe frül} Semerfun=

gen über ben ^sunft gemad;t; %U [23] (^juibo nod^ ein

^nabe roar, immer im ©piel ^önig feijn rooUte, unb (40) für

bie ^eiounberung feiner ©efpieten fo gefol^rlid) auf 'Zäunte

10 unb ^-elfen f(etterte ha^i fie it)n für fdijiüinöelnber iJingft faum
beraunbern tonten, fo badete id; oft, fjilf ,f)immet menn bie

Seibenfc^aften be» ilnaben erft auftüadjen — Sie finb auf-

geroad;t, unb Sielte er ift fo geizig nad; ^hil)m ba^ e^ i()n

t)a"brie^t ba^ es gleid^gültige Singe gibt bie nid^t fd^änben

15 unb (41) nid^t et;ren. Gr luünfc^te entmeber t)a^ eften Siutjm

roäre, ober 'ba^ er gar nidjt ä^e. 2.\>ao nic^t G't^re

bringt, glaubt er bringt ®d;anbe, ha^j ift fein Unglüd.

1 gtaub' O
( 2-^at. 2 5st O

\
nic[)t. \ tur ad) bis

midö] D raie beugen mid^ biefe 3"^ifti9fciten! — O 3 nach
micf)| noc^ gestrichen A

\
bis hieher geht B, es hat folgenden

Wortlaut

:

SDev gürft — S)er @r^ Sifc^off

fpa^iren herein

2). 5. [hinter gestrichenem CS.] ^a ^a [beides über der
Zeile] Sag fief)t ©uibon [oder ©uiDen'?] äl^nlidö [hinter gestriche-

nem )ef)r] — 2)iefe ^wiftigteiten roerben [hinter gestrichenem

fürchte] ernft^aft, id) fürchte nad) unb nad) [darnach zuerst: nitU
lic^e Siö^armonte i()rer (Sf}araftere was alles gestrichen und am
Rande ersetzt ist durch:] fie [hinter gestrichenem bie] entfprtngt

aug einer Si'j^armonie bie felbft [i'iber der Zeile] in ten 0runb=
ftoffen if)rer CSt)aractere dann im Text weiter:

2). G. 2)ag f)offe ic^ ntd)t.

[die Rückseite des Blattes ist leer] B 5 nid)t. O 6 3^
auc^ nic^t; O

\
nach frü^] gen gestrichen .1 7 gemacht.

8 Spiele O* 9 nach (iJcfpielen] mit fo[d) gestrichen A
10 fletterte, O 11 fönten; ()

\ bad)f id) oft: ^itf .Ötm'

mel, 12 aufmachen. 0^ aufmachen I
()'- dann Alinea O

13 unb, 0^
I
fie^e, O

j

geijig O
|
SHuljm, O 14 oerbriefit, 0' Der=

briefft, 0^
I
giebt, O

\
fdjanbcn .1 15 it)ün)d)t entmebcr, O

|

cffen O 16 lüäre über gestrichenem bräd)te A |
nadi er| luünt'c^t

gestrichen A
\ äffe. O nacli ä^e.] Saö ift gestrichen A 17 er, O

|
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"^^

© r ^ 6 i f c^ f f . ^n ber %f)at ein unruhiger gefärlicfjer

€l^arafter.

?yürft. dlofi) gefäf)rlici^er roeil er neben ^uliug fte^t

— @^e öer aU ein Ätnb raupte roag 2ie6e ift fjatte er

fd^on i()ren [d^mad^tenben 3ilidf. alg ^na6e roar e§ fein s

grö§te§ 3^ergnügen in ber l^infamfeit su träumen, (42j ^n
ein fo oorbereiteteg ^erj fam bie Siebe frül) aber eben fo

roenig unerraartet, aU ein ^au^üater in [eine 2öo()nung

9?un ftelle biefe (F^araftere neben einanber.

ßr^bifd^off. 33ntber bas raas 3)u eben ha fd^il= lo

berft unb für ben befonbem 6f)arafter beiner [24] Sö^ne

l^altft ift ber aEgemeine ber ^ugenb. Q§ gibt feinen ^üng=

ling oon ^ofnung ber nic^t einem 'Deiner ©öl)ne glicf;e.

Bringt beide Male zuerst gestrichen und ift darüber gescliriebeii,

dann dies gestrichen und jenes diux-h Punkte wieder hergestellt

A'\ UngUtcf hinter gestrichenem unglüdlid^e A
1 3n ber 'ili)at über der Zeile A

\
gefährlicher 2 G^a-

ra!ter! 3 gefäfjrlicl^er , 4 raufete, 0^ rouffte, 0^
I

ift — 5 iijven über gestrichenem ben A
\
93Iicf [S8Iif O^J,

Don feiger roav fein j
a(e Änabe voav über gestrichenem grü^

liebte A \
ee aus er A

|
fein gröfite^ 3Sergnügen über der Zeile

nachgetragen und davor über der Zeile fd^on gesti'ichen A
6 gröffte» S^ergnügen, O^

\

5u träumen, am Rande nachgetragen J.
|

zuerst schrieb A : ©infamfeit, unb [über der Zeile Ia§ gestrichen]

iene fcf)roärmerifc^en 2)ici^ter (42) unb SBeltroeifen ju lefen [über

der Zeile], bie 3>ernunft unb (Smpfinbung fo burd) ein anber mi=

fd^en bae Meine von bei)ben 3ur anbern fagen tan, ba§ ift mein,

unb ba§ bein. [alles dies gestrichen und dann ohne Alinea fort-

gefahren]
i

träumen.
\
3n beginnt neues Alinea 7 nach fam

über der Zeile: 3u il^rer 3eit gestrichen A
\
frül^,

\ frül^ aber über
der Zeile A

\
ursprünglich lautete der Satz : ^n ein fo Dorberei=

tete§ §er5 fam bie Siebe aU er Jüngling raarb fo unerroartet, ai§

ein ^ausüater in feine Sßo^nung darein ist durch streichen und
überschreiben die jetzige Fassung komgiert A 8 2Bo^=

nung — 9 9iun bis einanber am Rande nachgetragen
A

I
nach ftelte] man gestrichen A 10 33ruber, 'oa^,

O
i
fc^ilberft, 11 2)einer 13 ^ältft, \ aU

gemeine dai-nach in A ß^arafter gestrichen
|
giebt O

13 öofnung,
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2a^ nur (43) crft ba^ roilbe Jener ber ^ugenb nerlo

bem —
^ürft. Gl^e bas gefd^ie^t fan uielee uerberben aU

loenn bies ?yeucr fo ftille »erlobem trürbe oI)ne etioQg ju

, crc^reifen. 9iMe fürd;te id^ bte romanhafte langfanie 6nt=

fdjlü^e be§ einen, unb bac- llnüberleflte beg anbetn. «Seit

bem ic^ 53iancan ine Äloftcr (4.">; brini^en lie^ (gefaßt mir

^Oiuliue nüdj rceniger als fonft. unb nutzte id^ nid;t biefen

1 vor erft] ?? gestriclieii A
\
tiiilbe iil)er der Zeile A

|
»er-

lobern. \ ursprünglich hat Leisewitz die Scene jetzt schon auf
folgende Weise abgeschlossen:

g-. GI)e bag gefd)ie^t fort r)tele§ oerberben.

(S. iä) §abe beäioec^en einen ^hin gemacht — Öuibo liebt

Biancan (Uofe awi^ ©firgeil^iger Giferfuc^t, roeil fie 3ul'u§ Wihi.

(Sä fäme alfo nur barauf an biefen auf einen anbern ©egenftanb
5u lenfen — ©uibo borte oon felbft auf

5- 3ßir ^aben einen öebanfen, unb Gaeciüa foU biefer anbre

(44) ßegenftanb fetjn. 3rf> O'^'&e fie be^roegen [am Rande für das
im Texte gestrichene ju bem (Snbe f)ier i^t] eben 3U mir rufen

lafeen — ©ie^ 'üa fomt fie fc^on.

(S. ^sd) loiU eucf) allein la^en ©ie mirb fdjon obne mic^
errot^en

3 b. 12. 2(ug 1774 setzt Leisewitz die Arbeit fort, streicht das
eben mitgeteilte und beginnt von neuem zu schreiben, ©^e
hinter gestrichenem ©laubft ^-1

I gefdjie^t, (ß
\ fann O

\
uerber»

hiw. 2Uö ()
I
ursprünglich uerberben, dann gestrichen und über

der Zeile brennen geschrieben, dies wieder ausgestrichen und
die erste Lesart durch Punkte wiederliergestellt, dahinter ©(aubft
3)u gestrichen A

\
als am Rande A 4 roenn aus 2)enn ge-

bessert A
I

bie§ hinter gestrichenem "ba^ A
\
ba§ O^

|
roirbe A

raürbe, of)n' O 5 ergreifen! O- ergreifen, über der Zeile,

nachdem hinter einander uerberben perbrennen gestrichen wor-
ilen A

I fürest' O \ romanbaften langfamen \ nach romanbafte]
u gestrichen A (Sntfdjlüffe 6 Soitbem beginnt Alinea
7 iölanfan O

\ lie^, 8 roeniger, O
| Q{i^ fonft über der

Zeile A darnach wollte Leisewitz folgende am Rande geschrie-
bene Stelle einfügen:

(S. 2)u fagteft nur \\\ uiel!

liat es dann wieder gestrichen und weiter unten am Rande da-

für das folgende unb bis ^ürft luichgetragen A
| als fonft —

|

mufetej nur fjtc A mufjt' O
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Sd^ritt tl)un — mar fie nic^t ,iu tief unter feinem «Stanbe

— @rfti(fte nid;t biefe 2eibenfd;aft ieben Xrieb in \i)m p
bem roag gro§ unb roic^tig ift.

©rjbif d^off. öerfd^limmert ift bod^ baburcf; aud^

nid^tö — 5

?^ürft. ©efallt 35ir benn bag näd^tlic^e ^rren im

©arten? unb bag 3]erfd^Ue^en 6ei) 2;age. ^aft 2)u nic^t

gefe^n roie er alle§ anftan*et, ?,u allen läd^elt unb roie einer

antwortet, be^en (Seele roeit roeg ift — Sag il)m, Julius

©rgbifd^off. 2öenn aber bie Bad)^ aud) nid^t fo lo

ftünbe, fo öerIoI)nte eg ber 53iü^e nid^t ba^ man baoon

fpräd^e. — ®a§ raoburd^ fie am gefä()rlid^ften fdjeint ift,

ba^ fie bepbe eben ba^elbe 9)iäbd^en lieben (46) — aber

glaube mir Sruber — ©uibog [25] Siebe ift feine roa()re

1 t^un?
I

Stanbe? 2 jeben 3 bem, i

gro§ 0^
I
tft? 4 nach © in ^ fd^Iimmer ift gestrichen

i

58erfd^[immert \ au<i) nicf)t§ —] d) ö^ — A 5 nid^t#.

6 ©efäHt 7 ©arten unb
\ SJerfc^tieffen 0^

|
XageV

S gefe[)nj bemerft, \ anftarrt, O
\
ju hinter gestrichenem unb

A
I
allem Iäcf)elt, unb antroortet niie einer, beffen \ zuerst schi-ieh

Leisewitz lädE)elt unb »errcirvt antrcortet dann oerroirrt gestrichen

und am Rande nachgetragen roie einer, jedoch so, dass der Ab-
schreiber meinte, es gehöre vor befeen ; Leisewitz scheint nach
oerroirct die oben 28,8 zitierte Stelle haben einfügen zu wollen,

worauf ein Yei'weisungszeichen deutet, doch unterliess er es.

9 ift?
I
"Sag i^m, Julius fehlt 0, in A ist es undui-chstrichen,

dann folgt durchstrichen: ic^ bringe bid^ um er rairb täd^etn unb
antraorten 2Bie ©ie befel^Ien gnäbige ^^-rau [die beiden letzten

Worte durchstrichen und dann unterpunktiert] A 11 ftunbe

über gestrichenem raäre A ftänbe, O |
oerlofinte über gestrichenem

TOÖre A üerlol^nt' \ nach es] fic| ntcf)t gestrichen ^1
|
Tlüije, 0^

|

nid^t über gestrichenem roel^rt A fehlt 0^ 12 fpräd&e. 2)a§,
|

nach S)a§] fd^limfte gestrichen A
\
rooburd^ über nicht dui'ch-

strichenem raag A Leisewitz schrieb zuerst: 2)a§ fdjiimfte raa?

TDtr batjon ,^u befürd^ten streicht und verbessert es zu roa§ bie

©ad^e am gefäljrlic^ften mad^t ift, bafi dann setzt er über n)a§]

iDoburd^ ohne tuas zu streichen, hinter bie ©ad^e] fie und über

ntad^t] fd^eint indem er das verworfene durchstreicht A
\

fc^eint, 13 baffelbe \ lieben. O
\
aber über durchstriche-

nem unb A Slber, 14 mir, Sruber,
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Siebe — blo^ eine (Geburt feine* (Sf)rgei|e6 uni) fie F|at

feinen Suc\ ber nic^t il^ren J^ater oerrietfie —
Jürft. JRid^tig — aber 't)a?> mad)t bie Sad^e nic^t

be^er. ^c^ roei^ er oerac^tet bie SBeiber unb Seine Siebe

5 mag an fid; ein fe^r unbebeutenbes '3!)ing fei^n unb roenn

b(o| fie auf l^uüus Siebe träfe 3)ann trüber fönten roir

fidler fd;lafen baö fließe ein .^inb gegen einen ^tiefen geftellt

unb bie toerben nid;t fämpfen. aber barin liegt bas fc^Iimme

ba^ fein Qi)x @ei§ mit !3uliu5 Siebe ?;ufamen ftö|t. —
1 Siebe, 6IoB [6Io§ (ß] ein Äinb feineS (Sijvqev^eä, \ nach

blofe gestrichen: fein S^rgei^ in einer anbern Öeftalt dafiir an
dem Rande nachgetragen eine bis werriet^e. A 2 Quq,

|

ber aus ieber gebessert A
\
»erriet^e. 3 bis S. 31,3 diese

Rede des Fürsten ist so vielfach duichkorrigiert , dass ich in

den Anmerkungen ein möglichst getreues Bild der üeberlieferung
zu geben suche:

SRic^ticj — aber ba§ mac^t bie'Sac^e * aber barin liegt [diese

nic^t beffer *t* Seine [über gestrichenem drei Worte über gestri-

Öuibos] Siebe mag an fic^ [an fid) über chenem2)a§ifteben]Da§
der Zeile] ein febr unbebeutenbe§ -Ding fc^limme, baß [darnach

fet)n unb [hinter gestrichenem 3(b] roenn gestrichen: meine Äin=
bloß fie [über gestrichenem feine Siebe^ ber mit if)m] fein [über

auf ouliu'-^ Siebe [über gestrichenem (?^r= undiu-chstrichenem

gei^ daniach gesti-ichen im Text ober ©uibos] G^r ®ei^ mit
^uliu'ö ß^rgei^ [darüber biefer gestrichen] ^ii'f'Uö Siebe [darnach

auf feine Siebe] träfe [über gestrichenem gestrichen auf einanb

fließe] Xann Sruber fönten roir fieser über gestrichenem ju*

fc^Iafen [über der Zeile f*] JL [darnach famen treffen] juf. ftö|t
gestrichen: Äiefel gegen Äiefel unb bas [über gestrichenem fto«

^ufammen ftoßen ift ^ier bae Übel] — ^en]

rliiefe gegen JRiefe, uon benen feiner ein

Cluentin Kraft me^r ober roeniger f)at ale i* ba^ ^iefee ein Äinb
ber finbre, unb bas gibt [üljer gestriche- gegen einen 3liefen ge=:

nem ift] bas ^artnacfige gefä^rl [diese bei- fteUt [darnach gestri-

den Worte ül)er gestrichenem @efäf)rlid)e eben: unb ba roäre ber
— beö Äampfeö !] 0efed)te .Hampf ba[baue]unbbie

*t* 3^) roeife er Deracf)tet bie 'Jöeiber unb rcerben nicf)t fämpfen

4 beffer. O | roeife, O^ roeis, O-
|
21'eiber, unb feine O 5 an

iid) mag \ fe^n, 6 blos O | träfe, bann O
\
fönntcn O

7 fd)lafen, (ß fc^lafen: O-
\ f)ieffe O

\
gefteUt, O 8 3lber be-

ginnt ein neues Alinea (J
\
Schlimme, 9 bafi Öuiboo G^r=>

geij O I jufammenftö|t, 0' sufammenftöfft, 0*
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9iie[e gegen JRiefe, von benen feiner ein Duentin Äraft mefjr

ober nieniger Ijat ah$ ber anbre, unb ba§ gibt ba§ ^art=

närfige gefä()rlid;e ©efed^te.

(47) ßrfebifd^off. 9Sa§ meijnft 2)u benn raaS bei) ber

^a^^ 5U t[)un fet)? 5

gürft. 9iiein $Ian ift biefer — @uibo liebt S3iancan

blo^ am ehrgeiziger ßiferfud^t roeil fie ^uliu§ liebt ß§

fäme nI[o nur barauf an biej'en auf einen anbren @egen=

ftanb ^u lenfen — ©uibo ^örte benn oon felbft auf.

ß r I b i f d^ f f.
unb roer foll biefer anbre @egen= 10

ftanb fei)n?

^ürft. ßaecilia — irf; l)ahe fie besroegen eben 3U

mir rufen la^en unb ic^ ^be loie mir beud)t [26] nic|t

übet geroöl^It. '^ä) mu^ mid^ rounbem ba^ (48) ber ^üna,=

ling nid;t fd^on längft biefen ^tan felbft gemad;t l)at. ©ine 15

fold^e <Sä)'6ni)eit täglid^ ^u fe§en

(gr^bifc^off. SBenn er erft ba§ tl)äte — Sßei^t

®u benn nid^t ba^ e§ SSerliebten 93ier)neib ift eine frembe

©d^önlieit ju fe^en — roenn ein anbreg. lebhafte!? 33ilb nur

in il)rem (^eljirne auffteigt , fo glauben fie fd^on ii)x ^erj 20

fep entroei^t.

Unb nim ®id; in ''M)t ba^ er nid;t merfe ba^ iemanb

1 Düentin 0^ 2 l^at, | onbere;
\

giebt l^art»

näcfige, O 4 am Rande Ve A | benn, 6 33Ian=

fan i9 7 bloS O^ j e^rgeisiger ©tferfuc^t, \ ließt. | Q4
beginnt neues Alinea 8 an, | anbern 9 benn

hinter gestrichenem al^ Ä aBbenn O 10 Unb 13 laffen,

unb raie mid^ beud^t, [26] l)ab' iä) ntc^t übel \
unb über gestriche-

nem 3rf) benfe A
\
rote mir beud^t über der Zeile A 14 roun=

bern, \ ber Süngl am Rande fiir gestrichenes Suliuö A
15 hinter nt(f)t] la gestrichen A

| langft A 16 feigen. — 0^
|

fe^en — 0^ 17 tpte. — 0» tpte! — 0^
| SBeifft 0^

18 nid^t,
I
e§ über der Zeile A

|
e§ Siebenben \ nach $ßer=

liebten] e§ gestrichen ^
| ift, 19 fef)en, roenn nur 0^

fefjen? Sffienn nur 0^
\
nach roenn] nur gestrichen A j

lebl^afte^

am Rande A
|
Söilb in O 20 ®e{)trn | fdion, 21 ent*

rce^l^t. 22 ob neues Alinea gemeint war, ist zweifelhaft,

Leisewitz beginnt am 13 Stug 1774 weiterzuschreiben. |
nimm

I
aic^t,

I

merfe, O
\
jemanb
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einen [oId;en X^lan ijat, mcl weniger bivo 2)u ifjn l)a]t. ©ein
55ertrauen in M^\d)t ber i^iebe I;aft ®u oeviofjren, unb
roenn man ^a§ ein mal)I oerlol^ren ^at geroinnt man'S nie

roieber

5 (49) ?yürft. (5aecilien^5 iungfräuHd^e ^öefcf^eibenr^eit ift mir

für ba!§ alleö 33ürge. ©laubft Tu roirflirf; 53ruber bag irf;

auf biefem 2Eege bie oäterlid^en ^-reuben miber finben

werbe?

©rjbifd^off. So geroi^ alz- \d) etwa?- glaube

10 ?5^ürft. Unb roie fefjr mürben fie erf)0^et roerben toenn

ßaecilia meine ^od^ter mürbe — ^u ben ()äu§Iici^en 'Jreuben

eineä Wreife'g gef)ören burd^aug 2öeiber i^r fanfter ^on
fd;icft ficf; fo gut s" feinem ©ebämpften, unb rafdje ^üng^
linge unb 3)tänner finb bod^ in feiner ßinfamfeit nie su

isJoaufe (50)

[27]eröbifc^pff. gie^ ba fomt Gaeciria — idj miff

@ud^ allein la^en — Sie roirb fd^on ot)ne mid; voi)t merben

[® i e b e n ö e (3 c e n e.J

(51) t^ürft — Gaecilia

20 S^ürft. (^uten SJJorgen ßaecilia — fe| 2)td^ ju mir.

1 einem 0~
\
üielroenißer 0* üiefitieniqer, 0^

\ bafe

2 SSertrauen, O^
\ Siebe, O^

\
üerloren, Ö

| unb oerliert man
baä öinma^l [Ginmat 0-], geroinnt 4 roieber. O
5 ^d) roerbe mic^ ^üten, unb daectlien^ [(Säcilienö O^] jungfräu=
lic^c O 6 für ba^ Uebrige 33ürge — O | roirflic^, Sruber,
ba| 7 roieöer O 9 ©o bis glaube am Rande nach-
getragen für das im Texte gestrichene: 3" ber Xtfat ic^ glaube

eö. A
I
geroife, (ß gcroi?^ 0^

\
glaube. O 10 er^öl^t roer=

ben, O 11 ju über der Zeile A \ ben aus ®te gebessert A
12 burd^aug hinter gestrichenem boc^ ^4

|
Sßeiber, \ fanfter

2^on am Rande flu- gestrichenes Sanfteö 'i^aiev darüber ^euer
gestrichen A

|
J^on ftimmt fo gut in feinen gebämpften,

14 nie recfet ju .'önufe. O 16 ©iel^e, \ fömmt 0' fommt O^
\

id) roerb' [roerb O''] eud} O 17 laffen. 6ie O
\
rot^ roerben.

(ge^t ab) () \ die ülirige Seite leer A 18 am Rande: V? b.

9ten 9(uguft 1774. A 19 Jyürft. (Saecilia. \ die Namen der
beiden im weiteren Verlaute J imd (S gekürzt A 20 3Äor»

gen,
| fej O
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^^

QaecHia. Urlauben «Sie lieber SSater unb D^eim,

bajs id^ 31)nen erft gu ^§rem g^efte @Iü(f lüünfd^e. (fü^t

if)m bie §anb)

g^ürft. ^(^ ban!e ®ir Hebe 2:oci^ter — ©e^e bid^

— aber bebenfft 2)u e§ ^d^ füf)(e e§ ßaeciUa id^ füf)Ie e§ 5

'i)a§ id) alt roerbe. S)er rofenfarbne ©lan? in bem ®u
nod^ atte ®inge fielift ift für mid^ »erbleid^t. — (52) ^rf;

lebe nic^t mef)r id^ at§me nur unb ba§ bIo|e Safegn o^ne

bie Steige be^ £eben§ ift ba§ einzige 33anb (53) groifd^en mir

unb ber 2öelt. 3fiid^t einmal}! für bie ©d^önl^eit l)abe id^ 10

me§r (Smpfinbung

ßaecilia. ®ie ^Iten fid^ aud^ für fd^road^er alä

(Sie finb.

1 nach Sie] erft gestrichen A
\
©ie , 2 erft über

<Ier Zeile A
|
geft \ (fufft O^ 3 |)anb.) 4 2)ir, 0^

|

Sod^ter. — 0^
|
©e^e 2)i4 — 5 aber bis e§ am Rande

nachgetragen A
|
2t5er bebenfft S)u e§, ba§ Su mir ju einem

neuen ©robe meiner ©d^roadil^eit ©lud rcünfd^eft? ^d^ fü§r e§,

(Saecilia, td^ fül^l' e§, ba^ \ das zweite füJ^Ie hinter gestrichenem
roerbe A 6 rofinforbne 0^

|
@(anj, 7 fiej^ft, | Der=

bteid^t.
I
diese Seite ist in A wieder vielfach korrigiert. Leise-

witz setzt zweimal an: ??icf)t einmal für bie ©d^önl^eit

Unb roenn ic^ aud^ bie ©d)ön]^eit nod^ fo fal|e rote id^ fte

oorbem fal^ fo gtauöe [über gestrichenem i)alte] xä) bod^ [über der

Zeile] nid^t ein mai)l öa^ ict) fie raürb roür— alles dies ist aus-

gestrichen, es folgt: 2) 9?id^t ein mal^l für bie ©dE)i3nl^eit l^abe

ic^ me^r ©mpfinbung darauf gestrichen: — S)u roirft rol^t, —
Siedet meine Sod^ter. ®u fanft immer errötl^en roenn man aud^

nur üon ber ©c^önfieit überl^aupt rebet. — am Rande steht dann
b 10 2(ug und im Text ist weiter gestrichen:

S. @rft i^t mad^en fie mid^ rol^t lieber Dfieim.

dann steht durchstrichen ^ und undurchstrichen : 1) ^d^ lebe

nid^t mel^r idE) atl^me nur unb [beide Worte über undurch-
strichenem blofe] ba§ blofie [über der Zeile] ©afegn ol^ne bie

Steige beä Sebenä ift baä einzige Sanb (53) sroifc^en mir unb ber

2Belt. Ich vennag die Zeichen 2) und 1) nicht anders zu deu-
ten, als meine Textesherstellung zeigt; in missverstanden.

]

.^d) beginnt Alinea 8 mel^r, O \ nur, 0^
\ bloffe 2)o=

fe^n, 9 Seben^, 10 3iid^t bis @mpfinbung fehlt O
der Abschreiber hat wohl diesen Satz einfach übersehen, was
leicht möglich war. . 12 fc^raäd^er, O

Litteratnrdenkmale des 18. u. 19. Jabrh. 32. 3
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^ürft. ^d; fü^Ie mid). UnmittelBar empfinbe id;

nid^ty mel)r. 9iur ein (Janal ift nod^ übrig, burd; bcn fid;

Süfee» unb Sittrec> in mein [28] §er,5 evgie^en fan, bae.

finb meine ^inber.

5 (54) Gaecilia. unb Sie jagten Sie empfänben nid;tö

me^r. — 2J>arum [teilen [id^ bod; bie -Reichen [o geni arm.

2Ba§ Ijaben Sie nic^t fd;on für eine reid^e Queue üon 'i?er=

gnügen , bae auc^ ber 33etradjtung eines [d^önen 6()aracter§

fliegt ^§re Äinber jufammengenommen finb bepna^e ein

10 ^beal ber männlid^en isollfommenfjeit. ^a§ Sanfte ^^re»

Julius — ^
^ürft. ^Jtepnft 2)u bas roirfUd^ (Saecilia — aber auf

1—4 diese Rede wieder vielfach korrigiert: 3^^ fül^Ie midj.

Unmittelbar empfinbe icfi nic^t^ me^r. f [darauf 5?ur ein zuerst

gestrichen iind durch ein an den Rand geschriebenes Sa§ ift

ber eiiijtge ersetzt, dann aber dies gestrichen und das Frühere
dui'ch Punkte wiederhergestellt:] 9iur ein (Sanol [über der Zeile

ber gestrichen] ift nocf) übricj [über diesen Woiten sind die

Ziffern 3 12 gestrichen], buri^ ben fid) Süfies unb 33ittreg in

mein ^er-f ergießen fan, [darauf gestrichen, aber durch Punkte
wiederhergestellt die folgenden vier Worte:] baö finb meine

Äinber. dann folgt durchgesti-ichen, was bei t eingesetzt werden
sollte: ^d) empfinbe ia^ Sdjone, ha?-: Gb(e, baö J^raurige aller

eJreuben unb bas Glenb bee 8eben§ blofe burd^ einen SOSiberf^cin

biefer Singe, ber oon i^nen [darüber undurchstrichen meinen
Minbern] auf mid) fällt Leisewitz wollte also schreiben: Un-
mittelbar empfinbe id) md)tä meljr. ^d} empfinbe baö S>d)'6ne, brt§

©ble, ta^ 2;rtturige aller ^yreuben unb bae (rienb be§ Sebens bloß

burc^ einen SBiberfc^ein biefer Singe, ber Don meinen Äinbern auf

mid^ fällt. S)ag ift ber ein.^ige Ganal ber nod) übrig ift, burc^

ben fid^ ©üfeeS unb Sittreg in mein §erj ergiefeen fann dann stellte

er jedoch die ui-sjjrüngliche Lesart wieder her. 1 mid^ — O
empfinb' 2 (rin Manal 3 ©üffeg 0«

|
Gittere 0^

| er=

gieffen 0^
\
!ann, — 5 Unb O

\
fagten, 6 mel)r! O

|

äJarum bis arm am Rande nachgetragen iVn- folgende im Text ge-

strichene Stelle: od) toetf} ntd)t loac^ einige [über gestrichenem

bie] SHeid^en für ein fonberbare« iÖergnügen barin finben fid) arm ju

nennen. A \ arm! O 7 SBaö beginnt neues Alinea O
\
fc^on

über der Zeile A
\
reid^e fehlt O 8 (S^arafterö O 9 fliefet.

O
I
jufammen genommen, O' jufammen genommen O- 11 ^u-

liuö — O *

12 roirtlid) ül)er gestrichenem im Grnftc A dafür

im (Smfte, O \ Gaecilia? — O^
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^^

bie 2lrt (55) geroäf^rt mir bie roeiblid^e 33oIIfommen^eit

ba|eI6e 3Sergnügen — 2(ud^ 2)u 6ift meine S^od^ter —
ßaecilia. 2ßenn ®ie nid^t fc^erjen, fo jeigen ©ie,

in 2(6fid^t meiner, roie bie »äterlic^e Siebe aud; bie oäter=

lid^e ©itelfeit. 5

g^ürft. äöenn nun meine ^inber ber einzige ßanal

finb burc^ ben mir g-reuben sufliejgen fönnen, ift e§ benn

2Bunber, roenn \d) aÜe in benfelben ju leiten fud^e.

(56) Unb ift bie Siebe nid^t bie größte 2Bonne be§ Sebeng ?

— ^fiid^t roie 3ftul^m unb 9fteid^t§um eine &ahe an§ ben 10

oft fd^mu^igen ^änben ber -IRenfd^en, nein ein (Sefd^en! bag

bie SJJatur nid^t ifjnen in SSerma^rung gab, ba§ fie iebem

mit eigner Jpanb ert^eilt — bie Siebe be§ ^aar^S [29] ba§

^eute am 2lltar ftei^t, ift roie bie Siebe unfrer erften ©Item

in 5)3arabiefe. — Sie^e Saecitia an feinem 76 ©eburt§tage 15

rebet ein &vei§ mit (^ntjücfen oon ber Siebe.

6aecitia. @in ^eici^en, ba^ er tugenb^aft liebte

^-ürft. 2lber id^ »erliere meinen ^aben — 2)er ©tral^I

ber Siebe (57) felbft ift für mein fd^road^e§ ^erg ju ftarf,

1 geroo^rt mir über gestrichenem fül^Ie (55) id^ aud^

noc^ A 2 ba^elbe 3?ergnücten über der Zeile A
\ baffelbe

|

SSergnügen. — 0'^
|

2;oc^ter. 3 nid^t fd^erjen über ge-

strichenem im ßrnfte reben A
\
©ie 4 in hinter gestriche-

nem loenig A | loie hinter gestrichenem raenigftenä bie A
\

Siebe, 6 SBenn hinter gestrichenem 2(ber A \
Ranal

7 finb,
1

greuben über gestrichenem SSergnügen A
|
äuflieffen

0^
I fönnen aus !ann verbessert A

|
ein SBunöer, 0^ 8 nach

alte] ^venben gestrichen A
|

fudE)e, unb ohne Alinea
9 gröfte 10 SJeic^t^um,

|

eine aus ein A \ ©abe am
Eande für gestrichenes @efc|enf A 11 frf)muäigen \ 3JJenfd^en;

nein, ein ©efd^enf, 12 nach nid^t] bei) gestrichen A, in O
irrtümlich aufgenommen

|
in bis gab, am Rande nachgetragen

für im Text gestrichenes beponirte, A
\
jebem 13 mit bis

i^anb am Rande für im Texte gestrichenes felbft A \
erti^eill über

gestrichenem gibt A ert^eilt. 3)ie
\
^aarä, 14 i^eut'

|

unferer (ß 15 im | ^^Jarabiefe — 0^
j (Saecilia, O

|
einem

02
I
fe(^§ unb fiebenjigften 17 tugent^aft 0^

|
liebte. O

18 Berliere hinter gestrichenem fomme von J.
|
ber

3*
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bloß fein 5fi>iberfd^ein von meinen ^inbern ift für mid^. —
3)täi)d^en ^uliu^ l)at ein §er3 — nid^t feine glänjenbcn

^anblungen feine i^erirrun^en foffen sengen.

Gaecilia. ^d^ roei^ es 5U fc^ä^en.

5 ^ürft. 2lseif,t ^u SSei^t 3)u rcirflic^ — 2ÖQre er

burd^ Siebe glüdflid;! ©übe er mir burd^ feine ©eliebte

eine Jocf;ter — 9.\>ae ift einem ©reife lieber aU bie n)eib=

lid^e Sorgfalt einer !Jo(^ter. ^ätte "Julius eine ©attin —
6aeci(ia. (Sie fottte meine erfte ?yreunbin fepn.

10 (58) Jürft. SBaö für einen Söe^rt fönte fie biefem tiefte

beö Seben» geben an be^en ßnbe id^ aus i^ren 3(rmen nn=

üermerft in bie 2{nne eine» anbern ßngeln gleiten roürbe

unb biefeö 3i>eib mufjt 2)u fepn daecilia

Gaecilia. ^d^ bitte Sie ,'perr Dljeim. —
15 [30] O^ürft. ^e^t nod; feine Grflärung 93iäbd;en — id^

roei^ roa» mir 3)eine iungfräulid^e ©efd^eibenljeit für eine

1 6Ioä 0^
I
meinen hinter gestrichenem ^uli"^ ^1

I
nach

Ätnbem] ^erjen gestrichen A
\
mtd^ — 2 aJläbd^en,

3 ^anblungen, 4 rcetä Cß
\
fc^äjen. 5 3Eßeift 2)u,

rceift Su roirflid^? 3Bär' O 6 burc^ bie \ ®abe A \
Sab' er

mir eine 2;oc^ter! 7 @reife zuerst gestrichen und dahinter

durch 33ater ersetzt, dies dann gestrichen und Greife dm-ch
Punkte mederhergestellt A

\
lieber, O

|
joeibüc^e hinter ge-

strichenem sartlic^e A 8 SEod^ter! .'öätte O I ^atte A
\
@at=

tin! — 0^
I
eine Öattin — aus ein SBeib — gebessert, darnach

gestrichen : lote roürbe fie unfre ^auslic^en ^yreuben erf)o^en ! A
9 folte O^ 10—12 SBaä bis roürbe am Rande nachgetragen
für folgenden im Texte gestrichenen Satz: 3Bte roürbe fie [dar-

nach gestrichen burc^] mein Seben »erlangern. Sie roürbe micf)

im S3ergangnen an meine 2lemilta unb im 3"fünftigen an ben

[aus bem] Umgang [)imlifc()er öeifter erinnern A 10 SBaä für

einen 2Ee^rt am Rande über gestrichenem llJur fie A |
SOäertl^ \ fönte

O' fönnte (ß
|

fie über der Zeile *4 11 nach Sebenö] einigen

3Be^rt gestrichen A
|
geben, O

\ beffen O
\
i^ren aus i^rem kor-

rigiert A 12 Gngelö O
\

g[eiten roürbe hinter gestrichenem

gleitete A \ roürbe, — 13 muft
\
fet)n, tSaecilia! O

14 Sie,
\ ^Q. A\ DOeim! O 15 3e^t nocb über der

Zeile A
| ^cat | Äeine .4

|
(Srflärung, 16 roeij}, (ß

roeig, 0^
i
jungfräuliche O
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^^

geben tnü^te unb mit ber 3eit — i^erftefjft 2)u feine ©r-

üärung.

(Eaecilia. 33in id; nicf;t fdjon l^f^^^e 3:od;ter — unb

ic^ roill e§ bleiben, fie nie nerla^en alle§ roa?^ (59) ^f)nen

SSergnügen mad;en tan fd^on ron ferne au§fpä§en, immer 5

um fie fet)n, roenn mid^ nid;t ^l)v SSergnügen felbft abruft

— ahex —
2) er S^ürft. ^e|t feine ©rflärung — allein roenn

2)u mir an meinem fünftigen ©eburtg ^age ©lud' mm=
fd;eft — unb mir nieleid^t in 9^al)men eine§ Gnfels ©lud 10

münfd^eft, fo benfe an biefe Unterrebung f)örft 2)u ßaecilia,

®u follft an biefe UnteiTebung benfen. — ^omm ba§ %xüi)=

ftüd (60J roartet auf un§ — 2)eine §anb (er füf)rt fie ab)

[31] [3roet)ter 2lct. Grfte Scene.]

(61) S)a§ ©prad^jimmer im Älofter ber !^etl. Sufüno —
eine 3fonne ift gegenwärtig.

Julius (tritt t)erein) 9^uft bie 2(bti^in (-Jionne gel^t ab)

— ^d^ mu^ fie feigen unb roenn ein @nge( mit einem feu=

rtgen ©d^roerbte nor il;rer Q^lk ftünbe

1 müfte,
I

3eit O^ \Xn,0\ ©rüärung! 3 Sin
tc^ aus 3d^ bin korrigiert A

\
iijxe 0"

\

^oc^ter? unb 4 ©ie \

»ertaffen, aKe§, \ alle§ nach gestrichenem iebe A 5 lann,

6 ©ie
I

mict) ^i)v SSergnügen nic^t felbft abruft, 8^.%.A\
^ejt später zugesetzt A, darum auch Äeine A !

®r!Iärung,— 0"^

9 ®eburt§tage O
\ rcünfc^eft, t)tclleicf)t im 9{amen 11 benf

I
biefe hinter gesti'ichenem ben A

\
Unterrebung. .^iirft 2)u,

©aectiia, nn biefe Unterrebung fotft 2)u benfen! £omm,
12 grü^ftüf Ol 13 |)anb — | ab.)

\
(er bis ab.) am Ende

einer neuen Zeile
| der übrige Teil der Seite leer A 14 am

Rande 2/1 cor b. 24 Suliuö 1774 A 15 f)eitigen Quftine. \

®ine beginnt Alinea in 17 Quliiiä iiber gestrichenem 2) er

5ßrin5. am Rande steht mit Rötel und Tinte: NB in biefer

©cene mufe immer bei) 2fnbeutung ber ^erfon ftatt ber ^ßrinj —
^uliuö ftei^en A

\ 2Iebtiffin — und so immer
|
(^Ronne gel^t

ab) am Rande nachgetragen, gel^t über der Zeile A 18 mu§
über gestrichenem mxü A

|
fe^n, 19 ftünbe,
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Cäbtmn tritt auf)

^d^ roill bte 3cf;n)e[ter Bianca fpred^en

2i[bti^in. ©näbiger öerr Sie reiben ba# 5]lerbot

S^ree SNaters.

5 ^ultu'o. lyvau 3tStiHin mein ^Isater ift ^eute 76 ^aht
alt unb id^ (62) bin fein Grbprin^

bie 2(btiBin. ic^ oerfte^e Sie — al'Sbenn roeiß

id^ meine ^flid^ten, unb id) rcerbe ^(jrem Sol)ne unter äl)n

lid^en Umftänben ba^elbe antmorten.

10 ^ii^i"^- 'Sie foüen mir für Sie ^aften. 9?onne

ober nic^t Ü^onne — 2ßa^ ift älter bie Siegel ber SfJatur

ober bie Siegel bee 2ruguftinu§ — Ijn meinem 53ette miß
id^ fie fe{)en unb roenn fie eine ,§ei(ige geraorben märe unb

einen [32] Scimbus ftatt beg Örautfran^e« ^inein bräd^te,

15 unb roenn ber (63) ^^riefter ftatt bee Seegens ben 33ann-

flud^ über un§ bis in» taufenbfte Gjlieb ausfpräd^e. '^n

biefem Saale roitt id; ifiren Sdjfeqer ^errei^en, ba* fd^roöre

ic^ ^l^ncn bep meiner fürftlid^en QijtQ.

bie 2(btijsin. ic^ barf nichts al§ Sie bebauren

20 ^uliuö. 9ßie id^ fage Sie foUen mir ^aften. Unb
finbe id^ ^u ber Qnt bie Sie roifeen ba^ ber S^erbru^ nur

1 und 2 keine eigene Zeile \ auf) — 2 it^ O
i

Slanfa O und so immer, in A über gestrichenem Bianca, das

aus Bianca verbessert ist Ä
|
fprec^en. 3 2(5t ^

|

§err, O
\

toiffen O 4 Saterä 0= 5 2). 5ß. A so immer 3tebtifftn, O
fec^g unb fieben^iq O 6 alt, O

\ (rrbprinj. 7 25. 2t. ^
imd so immer, die Form 3I6tif!tn musste durchgeführt werden,

da sie Leisewitz ausschliesslich braucht und in einem ver-

worfenen Anfang vom III 7 das e in 3(ebtiBin noch besonders

ausstreicht
\

^d) \ roeiö O« 9 baffelbe O 10 fie l^af^

ten — 11 9?onne! — 0«
|
alter A

|
«Ratur, 12 nach

beä] ^etl gestrichen A
|
StugufttnöV — O

|
in meine Hammer roill

ic^ fie füf)ren, unb O 13 rcär, O 14 brachte A |
binetn=

bräd^te, O 15 '^rieftet, O
\
Seeaenö, O^ Se^enä, O^

17 ©aal
I
jerreiffen, O«

|

fc^roör O ' 19 3lebtif)in. und so

immer O \ ^d) O \ nic^tg, ^^ bebauren. O» bebauern. O*
20 fofle. 0> fage, 0^ 21 finb" O

|
Reit, O

|
roiffen, O nach

wifeen] eine © gestrichen A
|
SSerbru-o 0^
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einen il^rer ^üge tiefer gemad^t §at (64) id^ roerbe [d^on

unterfd^eiben roaS bie S^raurigfeit t^at fo gerftöre id^ —
nterfen ©ie fid^ ba^ %xan 2(bti|in fo gerftöre ic^ i^r ^lofter

hi§ auf ben 2(Itnr unb ^^re ©d^u|§eilige roirb baju läd^eln

roenn <3ie eine ^eilige ift. 5

bie 2( 6 1 i ^ i n. ©näbiger §err roir finb nur ©d^aafe

aber röir l^aben einen ^irten

^uliug. (gel^t einigema^Ie auf unb ab) 9Bie lange finb

©ie im .^(ofter

bie 2l6ti^in. 19 ^al)r 10

^uliuö. 9Sa5 fd^ieb ©ie üon ber (65) SSelt bie

2(nbad^t ober biefe 9)iauern'? ^aben ©ie nie geliebt?

SÖaren ©ie e()r 9?onne aU äöeib

bie 21 b t i ^ i n. 3td^ ^rin^ la^en ©ie mid^ (Sie roeint)

— 19 ^a^re l^abe id^ geroeint, unb nod^ ^{)rä§nen 15

[33] Julius. 9iidjt raof)r, an biefem ©itter i)at er ge=

wimmert unb er ift tobt — nid^t?

b i e 2( b t i I i n. ad^ mein Eicardo — (nad^ einer $aufe)

— ©ie follen Slancan fe^en (üerftf)Iie§t bie äu^re ^l^ür unb

ge^t ab) 20

1 ^at, — Ol ^at — 02 2 unterfc^eiben, | t^at hinter

gestrichenem getl^an A getfian fiat — 0^ get^an l^at, — 0^
|

jer=

ftör 3 ta§, 02
| Sttebtifftnn — O^ STebtiffin! — 0^

1
3er=

flör'
I

^l^r 4 2lltar, |
nach unb] id^ raerbe gestrichen

A
I
©c^uä^eilige | lädieln, 5 fte 6 §err,

|

©d^aafe, O 7 öirten. 8 einigemal O 9 Jllofter?

10 3?eun3e^n Sa^r'". O 11 Sßett — 12 9)iauren?

13 e^er | aCeib? 14 ^rinj, laffen | mic^. 0^
|
(©ie

raeint) über der Zeile A
|
roeint) 15 9Jeunäef)n Sal^r |ab'

O
I
geroeint | 2;t)ränen! 16 er zuerst gestrichen und

darüber durch 3|r @e(iebter ersetzt, dies gestrichen und er

durch Punkte wiederhergestellt A
|
geroimmert über gestriche-

nem gemeint A
|

l^at er geroeint, ' 17 tobt? 18 Sld^ |

3Jicarbo! — | (9iac^ Ö
|
^aufe) 19 SÖIancan über ge-

strichenem Siancen A 33lanfa ] feigen. | (ißerfd^tieBt 0^ (SSer=

ft^liefft 02
I
äufere 20 ai.)

|
die Rückseite (66) ist un-

beschrieben Ä
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[3n)e9te Scene.]

(67) Julius. 2006 tan bie Siebe nid^t — unb fo üiel

»ermag über bae 2Seib ein 2(nbenfen, ber Scf;atten ber

Siebe, was mu$ ni(f;t ^ofnuncj itjre Seele bep mir tl)un

ö D roer tan biefen 9Jlonat au^t bauern. ßin ^ürftentljum für

2)ici^ oerlieren S3Ianca T)as ift fein Dpfer — 2)a5 fjei^t ia

bloi fid; in ^reij^eit fe^en — Unb Tieinetroegen roollte id^

ia ^al^re lang mein Seben in bem liefftcn Werfer r)injiel)n

in ben oon bem erfreu(id;en Sirf;te nur [o oiel Straten fielen

10 all (^inreid^ten 2)ein ©efid^t ,^u er(eud;ten.

53Iancan fefjen — in biefem 3(ugenblid fe^en — fre9=

lid^ foftet mir (68) biefes 2el)en meine gan?ie 3^uf)e — ^m
2)ag ift mir ein elenber 9left unb ein Süd oon i^r roäre

ber tiefften 9lul)e beö größten Söeifen roe^rt.

15 (Sianca nebft ber StbtiBin tritt ouf ^uliu^ fliegt auf fie ju)

[34] ^ u n u e. D meine 33lanca.

33 1 a n c a. (tritt einige Schritte sutücf) feinen Äird^enraub

^rinj

^uliug. deinen 3!}lei)neib Slanca

20 S I a n c a. 9tein — benn id^ ^offe bem ^immel mein

2Bort 5u galten

1 am Rande '-;•.' b. 25-30 STug 1774 A 2 SBag t^ut O
|

nic^t? unb 3 nach »ermag] fie gestrichen A
\
baä] biefe O^

bieg 0- 4 ^ofnung, \ ©eele, O
|
t^un! O 5 D bis

bauern. am Rande nachgetragen A
\
fann \ augbauren!

6 bic^ O
I
Slanca aus «ianca A

|
Slanfa, bag | bog |

^eifft (ß
I
ia bloß 7 in aus im verbessert A

\
fejen —

unb O
!
Unb ül)er der Zeile, am Rande 2lber gestrichen A

\

beinetioegen löolt' (J 8 ja
i

^injieljen, (J 9 üiele (P
\

fielen, Ö 10 hinreichten, bein O
\

erleud)ten — Slanfan
ulme Alinea O 11 33lancan aus 23iancan A

|
fe^en — O^ I

ätugenblide
\ fe^en? — O-

|

Jreplid) 12 SRu^e; — 0^
|

,6m, ba^ O 13 mirj nur
i

9ieft, | Gin Slif 14 grijff^

ten 0-
I
rcertO. O 15 (23Ianfa \ auf. 16 SBIancä aus

SJianca und so immer .1
|
'-yianfa! O 17 93. in -1 und so

immer
|
Äeinen (ß

\
Äirc^enraub, '•^>rin5! 18 oi- vor ge-

strichenem 58. A
I
ajeineib, 5ü(anfa. O 21 galten.
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^^

^ u 1 1 u §. teilte ©elübbe ftnb 9)?et)netb fan ber ^vo^r)te

©d^TOur roenn er auä) bem ^imrnel gefd^rooren raurbe ben

erften entfväften? 2öa§ ift benn be=(69)[d;rt)orne Streue —
ein oerfd^Ioj^ner ©d^a^ §u bem ieber ^ie6 ben ©d^lü^el

^t — 9t6er ®u l)a\t ben §immel nid^tg gelobet, ©eine 5

®elü6be finb nid^t 6i§ gu t!^m gebrungen. ^er ©d^u^ ©eift

unfrer SSerbinbung l)at fie no(^ in 3]ern)a§rung unb ber

roirb fie ®ir am ^age unfrer ^odjjeit gum 93rautgefd§enf

miber geben.

331 an ca. ^d^ l^abe vov ienem Slltar ^§nen unb ber 10

SBelt auf eroig entfagt, meinen ^ran^ gu ben 3^ü^en be§

2tltar§ gelegt mid^ felbft ober t)ielme()r meine Siebe bem
^immel geopfert — 2(d; fie burd^brang mid^ fo gan^ roar

fo mein (70) 3rile§ — Ijätte id^ mid^ o()ne biefe bem §im=
met geopfert, fo f)ätte id^ i§m nirf;tg, f;örf;ften§ ©pott bar= 15

gebrad^t. tiefer ©d^Ie^er roarb an ienem fei;erlid^en ^age
eine ©d^eiberoanb sroifd^en mir unb ber SSelt ; ^ein ©eufger,

fein SBunfc^, barf jurücf — 2öitt [35] id; frö^Iic^e 3Sor=

fteffungen fo mu^ id^ an bie ©roigfeit benfen, roitt id^ mit

Seibenfd^aft reben fo mu^ id^ beten, ^d; ^ab^ ein engeg 20

$er5, Siebe ju ^f)nen unb bem Fimmel fan e§ nid^t 5U=

gleid^ fa^en — ^d; hin eine 33raut beg; §immel§ unb

^uliu§ ©ie roi^en eg (71) ju gut id^ fan nid^t i)alb lieben

1 ajteineib. Äan 2 ©cfiraur, \ nach ©d^rour] ben
erften gestrichen A

j
gefc^rooren, raieber ben erften 3 benn]

ben A
I
SCreue? ®in üerfd^Ioffener ©d^aj, 4 jeber

\

©c^tüffel 5 ^at. — 0^ ^aV. — 0^
\
bem |)immet nict)t

gelobet. O 6 ©d^usgeift 7 3Seriüaf;rung, 8 §od^=

seit, 9 roieber 10 jenem 2lltar, 11 puffen
12 gelegt,

\ felbft, | Siebe, 13 geopfert.—
|
ganj,

14 Slßeg; — 02
|
f)atte A ptt' 15 bätt' |

©pott,
16 2)iefer beginnt neues AUnea

]
jenem 17 bie ©c^eibe*

raanb \ SBelt — 0^ aßelt! — O^
|
Äein ©eufaer, fein aBunfc^,

sollte durch Zitfern umgestellt werden, was wieder aufgegeben
wurde A 18 SBunfrf) \ jurücf. \ 33orfteI(ungen ,

20 reben, O
\
l^ab'

\
nach ein] ju gestrichen A 21 ^er^.

I
fann 22 faffen — icb ) §immet§, 23 QutiuS,

0'-^
I
roiffen \

gut, \ fann | lieben.
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bamal^ ben ^immel belogeft — unfc^ulbig belogeft.

33 1 a n c a. 9cun irf; entfage ^§nen ie^t noc^ma^ll, —
in ^f)rer ©egenroart, unb blo^ be^-roegen nal)m td^ S^^en

5 Sefuc^ an

Suliu§. 2)u Jüürbeft mid^ tobten tocnn 2)u nid^t

Unroa^rljeiten rebeteft. 2)ie Siebe \)ai ung ju einem (S"in=

fad;en ^ufammen gefd^mol^en , 3>ernid^tet fönen roir ^ufam-

men rccrben, aber nid;t getrennt. 9)iäbd;en 5Jtäbd;en ^ein
10 ganjeg Sßefen raar ia Siebe für mid;

(72) Bianca. (S§ war e« aber id^ I)abe bieg Sßefen in

©ebeten unb ©euf^em ausgeljaud^t i|t i)Qbt id^ ein anbreg

2Be[en (jie^t Suliuä Silbnifj fjerDor) 2)a nel)men Sie ^f)r

Silbni^ jurüd — es ift ba§ einzige roa^ mir oon unfrer

15 Siebe nod; übrig ift — Ülcefjmen «Sie id^ barf bas Silbni^

eines DJi'annes nid^t I)aben

[36] ^uliug. 9?immerme()r 9^immerme[)r — unb raenn

2)u mir mein ^er^ unb meine 9^ulje roibet geben fönteft fo

möd^te id^ Sie ni^t

20 (Bianca gibt baä 33itb ber Stbtifein)

33 1 a n c a. Unb trenn Sie mein Silbni^ anfe()en, fo

cerge^en Sie nid^t baf; ba§ Original nid^t mel^r ba ift bag

i§t eine anbre 33ianca (73) meint. Seben Sie eroig roo^I

^d^ fenne ^r;r ^erj ^rinj mad^en Sie balb ein anbre^

\ ^i) 0\ gerci^, O^ geioig, 6*2
| tüeiB, O 2 beloqft —

O
I
belogft. O 3 entfag' ()

\
ie^t fehlt O

\ noc^matä — O
4 blog Ö 5 an. O 6 tobten A tobten, O 7 einfad^en
Cß einfachem 0-

\ Sßefen O 8 gefc^moljen. O
\ fönnen O

9 ajläbc^en, 9JJäbcf)en, bein O 10 ja O
| mic^! O H eg,

O
I
bie^] vielleicht baö .1 bief; O^ 12 au^gel^auc^t — ijt

iia.\)' O 13 83irbniö O-
\

\\)x \ ^ernor) — O 14 ein.

^ige, O 15 ©ie, O
\
33ilbnis 6*2 16 tjaben. O 17 ««im=

mermel^r! iiJimmerme[)r! O 18 roieber O
\ fönteft, O

19 mochte A möc^t' <>
|

fie nid^t. O 20 33Ianfa. (giebt \

3(ebtiffin) Unb O 21 SBilbniö O^
\ anfe^n, O- 22 tjer»

geffen O
|
fie 02

|
nicfit, \ ift, bafe ijt O 23 »lanfa C>

|

rco^I. o 24 ^cra, ^rinj, O
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SRäbd^en baburd^ glüdflid^ — ^d^ toitt für ®ie unb ^^re

©attin 6eten

3uliu§. @o 6ete für 3:)ic^ ferSft — ©er gjienfc^

loirb nur etnma^l gebo^ren, imb liebt nur einma^L

581 an ca. ^ür ntid^ roiir x(^ um 33erge^enl^eit beten, s

Seben ©ie too^I

^ u 1 1 u § i^ält fte äurüdf) ^Bianca erinnerft 35u 2)id^ ber

unfd^ulbigen ^age unfrer ^ugenb. 3(n affe§ roa^ unS ba=

ntalg bie Siebe gab ©d^merjen unb ?^reuben SBirflid^feit unb

2;räume Seben unb Dtfjem ; roie fie une i^re fd^roerften lo

^flid^ten [o leidet mad^te unb ©eroid^t auf i§re teid^teften

legte. 2lber ®u fannft S)ir (74) ba^ nid^t erinnern, einer

fold^en ©mpfinbung tan feine Erinnerung nad^fommen mitten

in unfrer ©lürf'feetigfeit glaubten mir geftem unfre ^^^reuben

fönten nid^t fteigen unb §eute unfre geftrige Seibenfd^aft is

fer) [37] ^älte — 2(tlein ein frf;road^e§ '^i(b ift bodj nod^

immer ein 35ilb — D Bianca, benf an unfre ^iifammen^

fünfte im (Sitronen SBalbe. — an bie 2;i)rä§nen bei; ber

Stnfunft an bie ST^rä^nen bepm älbfd^iebe.

Bianca (in tiefen ©ebanfen) SBunberbar! aud^ ^§nen 20

l^at ba§ geträumt — mir träumte ba^etbe

1 id) O 2 beten. O 3 felbft. O 4 einmar O
|

geboren, O
\
einmal. O 5 SSergeffenl^eit beten — O ^

6 rool^r. O 7 (^att A
|
Stanfa O

| bic^ O 8 Sugenb? O
\

aüe§, O 9 gab, O
|

^reuben, O 10 Sräume, O
\
2tt^em, O

11 mad^te, O 12 legte? O
\

3lber beginnt Alinea O
|

2)td^ beffen O gerade aus Leisewitz führt Grimm DWB 3, 860
ein Beispiel der schlechten Konstruktion des 'erinnern' mit
Dat. an, so dass O nur die gewöhnliche Rection durchgeführt

hat
I

erinnern! ©iner O 13 !ann O
\
nad^fommen. 3!}Jttten O

14 ©rürffetigfeit O^
|
geftem, O 15 fönten A fönnten O^

fteigen, O
\

^eute, O " 16 Äälte. Stllein O 17 Silb. — O^
Slanfa benf O 18 Gitronenraalbe, — O

\
3;i^ral^nen bep r A

S^ränen O 19 2lnfunft — 0^ 2Infunft, — O^
\ %l)tänen O

2lbfCetebe! O 20 SBlanfa, 02
| 2luc^ O 21 geträumt? — O»

baffelbe. O
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Julius, imb id; fd^rcöre 2)ir biefe 2:096 follen

roiber fommen — cntroeber unter unfren Zitronen 53äumen

ober (75) ben ^>nlmen Sffiens, ober ben norbifd;en Scannen

— roo ba§ lüei^ id^ nid;t, unb e§ ift mir eine — 3iber

-> id^ roiff 5U 2)ir unb inenn ber ©eq 5U 2)einer ^cUc raul)er

iDäre alg ber 326^ ^um ^hifjme, unb in ©ebüfcfjen =iur

(Seite Ijagre ^^iger für junger unb 2;ur[t roinfelten — 9tur

mein Zo'O fan biefe Unternefjmung r>cr[)inbern, aber id; fan

nid^t fterben — i^t füf)Ie id; meine gan^e ©tärfe, in meinen

lu ©ebeinen ift 93krf für ^al;r^unberte.

33Ianca. ^d) bitte ©ie la^en Sie mid^

^uliu^. ßs foÜ eine 3eit fommen in ber 2)ir von

2)einen i^igen (76) Reiben nid^t? me^r übrig fepn \oü al§

ein roe[;mütf)igee 2tnbenfen — nid^t« mel^r aU f)inreid^t,

15 um ein 3(benb Giefpriid; über üergangne ^txtm intere^ant

ju mad;en — 3Iuf biefen meinen 9Irmen miÜ id; 2)id^ au§

biefem [38] c^erfer tragen, unb 2)eine Gmpfinbung foll bie

^reube be€ Grroad^enben fepn ba^ ber fürd^terlid;e ^raum
nur ein Slraum mar.

20 331 an ca. Sa^en Sie mid; — I;i.n-en ©ie bie ©lodfe

5ur ^ora läutet

3 u I i u «. Stber ein 3tnbenfen ®eine§ i^igen ©tanbeö

mu^t 2"u mir geben (Gr nimt i^r ben Jiofenfranj oon ber Seite)

^fanb ber flöfterlid^en Siebe mie miK (77) id^ ®id^ fd;ä§en

25 — 9)iir für nid^ts feil aU ©einen erften ^Dbrgenfu^ an

1 Unb O
I
2)ir, O 2 rcieber O

| unfern O^
\ (5itroncn=

bäumen, O 4 mo, O \ roeiä O
\ ein§! — 0^ 5 SDir, O

|

beiner O 7 ^oflere O
\
lüinfeltcn! — O- 8 fann O

| Der«

^inbern — \ fann O 9 fterben, ijt fü^P O 11 ©ie, Inffen

0\^md)\ O 12 fommen, O 13 3:einem Oi
| tjiflen O

\
foU, O

15 2lbenbgefpräc^ O
|

Dcrqani^ene o
|
intereffant O 16 ma-

chen. O "

17 bcine fP
\

naeli foll] i'ei;n löte gestrichen A
18 ber (J^

\

fei)n, O
\

fürc^terlicf)e über der Zeile A 20 2af^

fen O
I
mid^! — O^

\
s?öm\ O 21 läutet. O 22 beineß

je^igen O 23 muft
|

geben. O^ geben: 02
|
nimmt O 24 flofter^

Iid)en ^
| Siebe, (J

|
bicf)" ''>'

|

fc^a^en — A fc^äien! — O 25 feil,

ale für O
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unfrem ^0(^^exU ^nge; bafür fanft 5Du ifju einlöfen imb
al^bann [off er ®ein befte^j ^od^seitS ©efd^meibe ferin.

Bianca. Wmn ^od^geitg S^og ift [d^on geraefen

^uHuä — ^^i^i^ciB 2)etnen ©ci^kt)er Bianca — id^

rcitt ben großen ©treit mit bem .§imme( roagen — ^^ -^

jcei^ ^u Ue6ft mxd) aber id^ mu^ e§ ie^t nu§ ©einem
5lhmbe ^ören — id^ befd^toöre 3)id^ bei; ben ^i^agen ber g^reube

bie oorbei) finb unb bie fommen [otten cerfid^re eg mir noc^

einma^l (er füfit fie)

(78) 331 an ca. 2tbti^in — Reifen ©ie mir — (fte rairb lo

of)nmäcl^tig)

Julius. Sie liebt mid^ @ef)en Sie Stbti^in ba^

ift eine 33erfid^erung imfrer Siebe mürbig, fie liebt mid;

^roal)rl)aftig — unb mmn [39] ein ©ngel feinen ^yinger auf

ba§ ^ud^ be§ Sd^idffalö legte imb fdfjmöre 93Ianca liebt 15

^uliu§ fo raäre e§ für mid^ nid^t roatjrfiaftiger.

Slbti^in. ^ä) bitte Sie oerla^en Sie un§

^uliug. erft wiü id^ biefe göttlid^en Slugen raiber

.offen fetten — (33fanca fd^Iägt bie 3(ugen auf) e§ ift genug —
9(bti^in id^ banfe ^f)nen — roinfelnb fe^en Sie mid; nid^t2o

miber (ab)

1 unferm O^ unfern O^
\

^od^äeit^tage, O
\ !annft O

| ein=

löfen, O 2 §od^5ettgefci)meibe O 3 §ocl^5eit§tag O
|

geroefen. ~ O 4 ^ufinS. [^erreifi beinen ©d^Ie^er,

»lanfa! — O 5 groffen O^ 6 raeifs,0 |
mid^, O

\
iejt

O
I
beinent O 7 |i3ren, O

|
f^reube, O 8 oorber) über

gestrichenem geraefen A
\
ftnb, O

\
fotten, oerfic^ere O

9 einmar. ((gr O
| füfft O^ 10 Slebtiffin — O 12 nach

^uHutg.] ©el^en (Sie 2l6tt^in gestrichen^llmicf)— Ö^ mid^! — O^
|

^ie, 2lebtiffin, ba§ O 13 SSerfid^erung , O 14 voaf)V''

Saftig! — O« 15 legte, O
\
fc^raöre: O 16 SuHug, O 1

rcär O^ roör' O^
\
für mid^ fehlt O 17 ©ie, üerkffen O

ung. O 18 ®rft O
|
roieber O 19 fe^en. O

|
fd)ragt J.

j

auf.)
I
®§ beginnt Alinea O 20 2te6tifftn, O | nach 31^=

nen —] fo gesti-ichen A
\
^i^nen — fo rainfelnb O 21 n)ie=

ber. O
I
(gel^t ab) am Ende einer neuen Zeile O
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[©ritte ©cene.]

(79) «lanca — 2lbtiBin

(Slanca erholt fid^ DoHenbe)

Slbti^in. er ift roeg.

5 581 an ca. 2(d; Ijätte id^ i^n nid;t gefeljn — er Ijat

meine 2(nbad;t getöötet unb meine ©ebete vergiftet.

Stbti^in. liebfte Jod^ter

33 Ion ca. id; bin nid^t ^^re ^^od^ter — id^ bin eine

33ul^Ifd^roefter im 'D^ionnen bleibe. Selben Sie bas Saamen
i(. ^örnd^en ber ^ofnung 'üa^i er ausfäte ift fd^on aufgefd^o^en,

9Sün[d;e finb feine 33Iüt^c unb — roa^rfd^einlid^ 23er=

^roeifelung feine ^rud^t. ^flic^t unb ©elübbe I)abt H)x benn

nid^t [40] ein einziges 3Bort ber Stärfung für bie arme

33Ianca — ad) fie finb ftumm
15 2lbti^in. Dber 2)u bift taub SBIanca

33 1 a n c a. 3Zid;t bod^ I)öre id^ e§ bod^ roenn bie Siebe

nur eben ^uliuiS lispelt — 2(bti^in ©agte er (80) nid^t

bie Xage ber ^^reube foüten raiber fommen in einem ent=

fernten Sßinfel ber (Srbe loiberfomen Gr f)ält mag er oer=

1 am Rande ^'3 öannoüer [? vielleicht ©onnabenb] b. 18
Si^er A 2 Bianca — 2le6ttf!tn A Slanfa. 2tebtiffin. O so

immer 3 Hier und überall, wo nicht das Gegenteil be-

merkt, Sianca zu Slanca verbessert A
|
Slanfa. (erfiolt fic^

DoUenb§.) O 4 dv O 5 ^atte A i)ätV O
\ flefe^n, O

6 fletöbtet, O 7 Soc^ter liebfte durch darübergesetzte ZiflFem

umgestellt A Siebfte Jod^ter! O S ^^d) O 9 9?onnen^

fleibe! O
\
Sie, O darnach ber i)at gestrichen und darüber baö

geschrieben A
|
©aamenförni^en O

\
nach Saamen] ber ge-

strichen A 10 üorndjen A
[ öofnunii, C |)offnunfl, (ß

\

auöfätc am Rande für im Texte gestrichenes auf ntein |)erj auö
[über der Zeile] rcarf A au^fäete, O

\ aufgefd^offen, O
11 23lüt{)en, unb O

|
iseranjetflunq O 12 \>flicf)t hinter ge-

strichenem 3t A 14 iülanfay— O
\
ftumm! O 15 bu

bift taub, aianfa. O 16 boc^, ^ör' o | bod^, O 17 3(ebti6in

am Rande A | lifpelt! Slebtiffin, fac»te ü
|
nic^t, O 18 foltcn

roieber fommen, O
\

in bis iniberfomen am Rande nachgetra-

gen A 19 roieberfommenV O
\
vor ©r über der Zeile 3tbti6in

gestrichen A
|
^alt A t)ält, O

\
roaä hinter gestrichenem ffiort A
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fprtd^t. ^a id^ fe^e fc^on bie Radeln im ^(ofter unb f)öre

bie 2;ritte ber ^ferbe unb ba§ ©eräufd^ ber Seegel — i)a

ie^t finb roir ba — in bem entfernteften SBinfel ber (Srbe

— biefe §ütte ift flein — 9iaum genucj ju einer Um=
armung — ba§ g^elbgen ift enge — ^Ramn genug für 5

^üd^en Kräuter unb jroei; ©ruber unb bann Julius bie

©roigfeit — 9taum genug für bie Siebe.

3t6ti^in 2)u fd^raärmft — ßntferne 2)ici^ oon f)ier.

Äomm mit in ben ©arten fomm Bianca

Bianca. 2Sof)in Sßo^in unter bie afiatifc^en ^almen 10

ober bie norbifd^en Pannen

[41] [isierte ©cene.]

(81) Gaecilia (ben ganjen Stuftritt Ü6er fe^r tieffinnig)

^ortia eine §ofbame

6a eci Ha, ber ^MÜnj bleibt lange au^S. 15

^ortia. ©et)n ©ie nid^t ungebulbig; ^^re feltfame

©ritte, ber Siebe unb bem Gljeftanbe auf eroig 5U entfagen

erfährt er nod^ frü()e genug (^au^e in ber fie (Saecitieng 3(nt=

lüort errcartet) Strmeg 3)täb^en glauben Sie bo^ ba§ Qf)nen

bie yerfd^mä^ten g^reuben ber Siebe erfe^en fan , roenn bie 20

l ^a i^ O
\ Älofter, O

\
nach pre] beg gestrichen A

2 ^ferbe, O
|
©eeget. — ^a — jegt O 3 ie^t finb über der

Zeile A \ (grbe! — O^ 4 Leisewitz schrieb: bte§ ift eine fleine

glitte — grofe genug, dann biefe korrigiert, das übrige bis auf
glitte gestrichen und über der Zeile ift flein, am Rande 'Sianm

nachgetragen A
\

flein, — O"
\
Umarmung. — O

\
2)ie§ O^

Sieg 02 6 Andren Kräuter A Äüd^enfräuter O
\
@rä6er;

O
I
ban .1

I

bann, Suliug, O 7 Sroigfeit; — 0-
|
Siebe! O

8 StBt JL
1
fc^roärmft! — 0^

| bic^ 0^
\
tjon l^ier über der Zeile

A
I
^ier, fomm O 9 ©arten, O

|
93Ianfa. O 10 3Bo^in!

lüofiin! Unter O 11 Scannen? Alinea: (gel^n ab) O 12 am
Rande 2/4 aus V+ verbessert A

\
SSierter 2tuftritt. Alinea:

35ie ©aüerie im ^a(aft. O 13 Qaciüa A
\
tieffinnig.)

14 ^:portta, O
\
§ofbame. 15 Ser O 16 ^. ^ so

immer
|
ungebulbig. O^ ungebuttig. O^ 17 ben A

|
ent*

fagen, O 18 frü^ genug. ($aufe, O \
in aus im A

\
fie (S. A

19 SRäbc^en, O
|
©ie, O^ fie, O^ |

nach 'öa^] bie er gestrichen A
20 greuben hinter gestrichenem Xal A

\ erfejen fann, O
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SBelt 3^re gtän^enben Talente unb bieje Überroinbung 5e-

rounbert ©lauben Sie es 53etDunberung ift eine fi^elnbe

©peife , ober ic^ »erfid^re Sie nic^tö in ber )Belt [ättigt

aud^ |o leidet — Unb fid^ immer räud^em 5|u la^en, ba^u

5 gehört bie göttliche ^Jafe eine^ ©otte^ ober pie[mef)r bie

löljerne [einer Öilbfiiule.

(82) 6 a e c i li a. xd) i)abc überlegt — ie^t bin id^ ent=

fd^Io^en 2Bie oft i)ahc xd) eä Sir gefagt; ju niel unb 5U

roenig überlegen '^epbe^ mad^t gleid^ üiel Unsufrieben.

10 ^ortia. 3eltfam — D ß'aecilie Sie )ef)en bie S^-
funft ber i^iebc nid;t mit bcm 2(iige einec- 'DJiäbd^eni —
biefe rofenfarbne 3i'^i"ift ^^^0 iebe Stunbe [42J i^r %üü--

l)Oxn oon Jreuben au'ogief,t unb uerbrängt roirb elje ei leer

ift! 2)a ift fein anbrer 3i^e{:^fel aUi fanftere ^-reuben für

15 lebhaftere ben bas Seben 5U einem 33(umenbeete mad^t bai

^ier burdf; bie präd;tige 5Rofe bort burd^ ba§ befd^eibne

SSeild^en rei^t ! 9Iber Sie — ^sd) i)cib^ Sie neulidf; am 5^rau

2(Itare it)reö Srubers auögefpät! äi>ar ttod) in il^rem 3Iuge

1 gtänjenbe 2^alente, O
\
öerounbert? 2 e'5, O

|
S8e=

rounbtung O
\
füjelnbe O 3 ©ie, O 4 leidet — O \ [af=

fen, O .5 G5otte§, O 6 fior^eme A 7 6. und so

immer A
\
^tl^ O

\ i^t O
\
entfd^Ioffen — raie O^ entfd^Ioffen. —

tüte 0^ 8 i)ab' O
|
bir gefagt! O

\
in A zuerst: 2)a§ ju utel

überlegen macf)t [darüber 2] 23et)be'5 [darüber 1, darnach gletd)

gestrichen] Unuifrieben. dann am Rande nachgetragen unb 3u

roenig . . . gleich viel gestrichen baö aber Unjufrteben blieb A
3u 9 überlegen, 5eibe# O

\ Unjufrtebne. O 10 Leise-

witz begann zuerst D tönte, strich es aber wieder, als er spa-

ter mit anderer Tinte fortfuhr A
\ Seltfatn! O

\
Gaecilio, O'

©aecila, 0» 11 ten 2rugcn O
[
^JJJäbc^en^^ ! biefe O^ 12 3u=

lunft,
I

rco aus roorin .1
|

jebe 13 aueigie^t, 0'

auggiefft, O^
\

roirb, ti) 14 ift. Söcc^fel, O
|

fanftre O 15 leb^aftre, ber
|
'-ölumenbeet mac^t, O

16 SRofe, unb 17 rei^t. U
\
9tber Sie am Rande nachgetragen

A
I
2lber beginnt Alinea U ' id) O

\
33rautaltar oljreß O

18 au§gefpäl)t! \ 3^ren O' 3^rem O-
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fo gar nirf;t§ üon bem ma§ id^ in iebem anberit [af)e —
Stnbenfen ober 3(^nK83)bung ber Siebe.

ßaecilia. Söer 2)id; fo prebigen Ijörte gute ^ortia

foKte fd^roören 2)u roäreft nie Derlje^rall^et geroefen

^ortia. unb glauben ©ie benn auf immer für ber

Siebe firf;er gu fer)n — 9Jfan fan fie roie ba§ ©emi^en mit

9Jiüf)e auf eine ^^i^föi^S einfd^läfern ; aber S3eijbe erraarf^en

5ule^t, — unb raa§ bag fd^limmfte ift gemeinigtic^ ju fpät.

ßaecilia. ®er ^rinj oerraeilt mir ^u lange —
fomm mit mir auf mein 3iii^'i^ßi^

^ortia. D ba^ bie ©tarrföpfe burd^ ©egengrünbe

nur nod^ ftarrer roerben.

(ge^n ob)

[43] [j^ünfte ©cene.]

(85) "^uliu^ — 3I§pertnonte 15

treten Don oerfd^tebnen ©eiten auf.j

Suliu§. 2t^ Slgpermonte id^ l)ahe fie gefe^en fie

gefprod^en fie gefügt.

Slgpermonte. 53Iancan — raa§ für ein ©d^ritt.

1 bem,
I

jebem
\ fa^e. — 2 Siebe! 0^ 3 bicf)

I

l^örte,
I

^ortia, folte glauben, 4 roärft \ üerl^euratl^et

getcefen. 5 Unb \ bann \ vox ber 6 fe^n. |
9JJan

hinter gestrichenem ©ie fan rote A
\
tann | ©einiffen \ mit

9JJüf)e auf am Rande nachgetragen A 7 einfdjläfern, \

beibe 8 sulejt — \ ift, 10 tomm
\
Qimxmx.

12 (gel^n ab.) keine neue Zeile 13 die folgende Seite 84
ist leer A 14 am Rande ^/s 1) A diese vielfach korrigierte

Scene hat auf den ersten drei Seiten besondere Paginierung
15 Julius, atfpermonte. [und so immei-] 16 (treten |

oerfcbiebenen
| auf) 17 Q. und 2t. durch die ganze Scene

A I ild) Stfpermonte —
\ gefe^en — 18 gefprod^en,

|

gefüfft. 0'^ 19 Slancon aus Siancan und so immer A
\
33(an=

!an — Ol Slanfan? — 0^
\
Sag

| Schritt!

Litteraturdenkiiiiile des 18. u. 19. Jahrh. 32. 4
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3uliu€. ber JRiefenfd^ritt ber £ie6e — über taufenb

Sebenffidjfeiten unb ©efafjren Sott benn ein 33erliebter

loie il)r anbern 33entünftii\en Seute, oom ©ebanfcn jum
entfd;Iu§ unb »om ©ntfd;Iu^ j;ur 3:f)at 2;agerei[en I^infen.

5 Stepermonte. Sie finb ju rafrf; — 3soreiIic^ ift

fein ^ö^rer @rab bes Sd^netten ^n bem ,^u ^ei^en Stralc

ber Sonne bei" ein ©etoäc^ö Derfenget loirb e§ nie jeitig —
Unb luas i)abm ©ie ie^t oon ^^rem 33efu(^e aU einen

SBieber^afen mef)r im ^erjen.

10 3uliu§. (jätten Sie fie gefeiten Sie irürben nic^t

fragen ! D be§ ßnt^ücfenben Streitec> ber Sleligion unb
Siebe in if)rer Seele — 33et)be oermifrfjten fid^ fo in i^ren

ßmpfinbungen ba^ feine jur anbern fagen fönte biefe

%i)t'dt)ne (86) ift mein unb biefe ift bein. Üiur einma^I fa^

15 id^ in i^rem Slicfe ba^ Säd^eln ber Siebe — auf i^rem

9^onnengefid^te roie eine 9tofe bie aue einem [44] ©rabe
blüf)et — 3(urf) öfnete fie mir i^r .§er,^ nic^t, bis e§ oon

felbft borfte, unb oerfiegclte iljr ©eftänbni^ mit einer Df)n=

mad^t bem iBilbe beö S^obe^ mie fie ifire Siebe mit bem
20 2;obe felbft nerfiegeln mürbe. Slepennonte fein ©eliebtcr

1 Xet 1 Ueber 2 (i5efQf)ren. \ ben A
\
^evüeb-

tet, 3 i^r hinter gestrichenem ein A
\
üernünftiqen

4 Sntfc^IuB, Ol (Sntid^rus, 0^
\ Gntfc^tm3 0^

|
Zi)at, Ö

\
^im

feri? Sie bis rafc^ — am Rande nachgetragen A
|

rafc^! 6 ^o^rer A
|
©c^netten. \ f)eiffen 0«

| ©tral
7 ©onne, \ nach Sonne] in gestrichen A

\
©croac^^ A \

oers

fenflt, roarb \ zeitig. O 8 jejt
, 33efucf)e, 9 33tber:=

Isafen
|
öerjen! 10 fiätten \ gefe^n, 11 fragen. —

I

(Sntjüdenben ans ©ntjütfcnbe'o gebessert A entjütfenben O
12 um il)re Seele! \ in aus im A \ i^rer aus i[)rcm .1

13 (Smpfinbungcii, O \
fönte ans fönten A fonnte, 14 2;§räne

I

am Rande 2) ^1
|
mein, O

\
biefe über gestrichenem iene A

\

einmal 15 auf i^ren O^ 16 Ofonncngeficf;t, 0' 9Jonnen»

gefic^te, 0^
\ JHofe, \ aus aus auf A 17 bli'i^et. 18 borft,

1 (ileftänbnie | D^nmad)t, O 19 Jobeg, O 2ü rourbc

über der Zeile A \ TOürbe. Mein (geliebter \ GJcliebter hinter

gestrichenem Siebljaber A
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raar fo glüdflid^ al§ id^ — id^ i)ah^ jiDegma^I bie SBange

eines Sliäbd^ens glütjeii [e§n aU fie mir iljre Sie6e ni^t

gefielen lüoKte ; unb geftanb — 2Bunber6ür ber erfte %tüi)=

lingStag in einem ^a^re groeijmafjl!

Stgpermonte. §a $rin5 ^(jr Siaufd^ oon I)eute s

frü() ift no(^ nic^t oerflogen! (87)

^uliu§. 3(6er nennen ®ie mir boc§ etoag, ma§ xc^

nic^t für 53iancan t§un will — 2)ie mäd^tigften triebe

unb Gräfte brütet ber aUmäd^tige ©trat ber Siebe in xmferm

^nnerften, ba§ gu erreichen ber Stral ieber anbren Seiben= lo

fd^aft gu !ur5 ift. unb ein SSerfdjnittner mag fagen bie

5Renfd^|eit ift fi^mad^. %Ue§ in meiner ©eete lebet unb

roirfet — Äennen «Sie ben allmä(f;tigen §auc^ im Senge,

fo reid^ an Äraft ba^ e§ fd^einet er roerbe bie ©renken

ber ©d^öpfung nerrüdfen unb ba§ Seblofe jum Seben er= 15

roetfen — ein fold^er §aud^ §at mein gangeS äBefen burd^=

1 td^! — 0^
\
än)et)mal 0^ 2 etneg aus meineg A

eineg \ fe^n, 3 raolte, | Söunberbar! 4 einem \

gioe^maf)!. — O darnach steht in A mit Bleistift: X f. p. 3
5— 6 2t§permonte bis nerflogen die ganze Rede fehlt

6 fruf) A
I

nach »erflogen ein Zeichen, das auf folgende Rand-
notiz verweist: NB i^ier rcirb eingerückt roaä p. 3 fielet A [jetzt

S. 87 A] 7 oben am Rande: X f. p. 2. am Seitenrande:
2/5 pag 3 .4

I
Suliug fehlt \ bocf)] auc^

|
loas] baä

8 ^lanfan | rciü! | nach roill — schrieb A zuerst: 21 §s

permonte burd^ bie Siebe fan i<i) S3erge cerfe^en
unb nur +2 ein [darüber unb] 2>erf(i)mttner mag fagen
[über gestrichenem tan] bie dMnid)l)eit ift [über der Z eile]

fc|n)a(^ [darnach nennen gestrichen]. 1) 2)ie mac^tigften triebe

unb J^räfte brütet ber allmächtige ©trat ber >3iebe im [darnach
gestrichen unterften (darüber gestrichen tiefften) ©nmbej unferm
;3nnerften, ba§ 3U erreicf)en ieber Stral ieber anbren Seibenfd^aft

3U furj ift. + 2{lle§ [gestrichen, aber unterpunktiert] in meiner
©eete lebet unb roirfet — das durchschossen Gedruckte durch-

strichen und am Rande bemerkt: 1) roirb üor ber ©teile ge»

fcftrieben bie mit +2 be3eicf)net ift 9 allmädötige fehlt

10 jeber anbrer 11 ift, unb nur ein SSerfcf)nittener mag
fagen: Sie 14 Äraft, \ fd^eint,

|
©rönjen 15 oer='

rücfen, \ erroecEen? Sin 16 mein aus meine A
\

ganjeä

2öefen am Rande nachgetragen für das im Texte gestrichene

©eele A
|
burcfibrungen — O

4*
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brungeii. — Unb alle? roae id; uennaq [el^e idf; nid^t ein-

mai}l immer — nur smoeilen ,^eigt mir ein Gntfd;hi^ bcn

gan.sen 9{ei(^t()um ber 93ien[d^I)eit — seigt i^n mir auf

einen ^(ugenblicf roie ein 33ü^, ber burd^ eine unterirrbifdjc

5 Sd^a^famer fal^rt bn§ aufgel^äufte ©olb (88)

[45] 2f§permonte. ^^re ^f;antafie brennt in einem

©rabe bn^ id; mid^ fürd;te

SuIiu'S. Siebe td; unöernünftig — @ut — ber

§imel unb ^^r 9JJäbd;en Dergeben e§ il^nen tüenn (Sie in

10 äl^nlid^en Umftänben oeniünftig reben

S(§permonte. llnb mit eben biefen g^euer l^aben

Sie ^u 33iancan gerebet Sie fiaben fie bod^ nid^t gar in

il^ren romanhaften ^Uan bliden (a^en?

^uliui. romanf)aft nennen Sie einen ^lan roo^u

15 ein rounberbareg jufammenftofeen von G^aracteren unb Um=
ftänben im geringften nidjt nötljig ift röo.^u id; faum einen

93(enfd^en (89) hnmd)^. 9Jieine Jü^e tragen mid; über bie

(Ören^en von ilarent — Se§en Sie ba baö ganje SÖunber

1 Unb nid^t einma^I immer fel^e id^ atleä rcaä ic^ tjcrmag —
dmxh übergesetzte Ziffern in die jetzige Ordnung gebracht A

\

alle§,
I

»ermag, fel^ \ einmal Ö 2 immer. 9iur \ über
ein] fefter gestrichen A

|
nach (rntfc^Iufs] ein (iiebanfe gestrichen

A 4 mi(\enbüd, 0» 2tuflen6Iif, 0^
| «(15, | unterirrbifc^e am

Rande nachgetragen, im Texte auf^el^äufte darüber unterirbifc^e

beides gestrichen A 5 ©c^aä!ammer fä^rt, |
nach fa^rtj fein

Öolb gestrichen A
| aufge()äufte unter gestriclienem fgeljfte A

@oIb. 7 Civabe,
J
fürd^te. 8 3leb' O

\ linoemünf»
tig? — 0^

i
r^ut, ber .^immel 9 eö über der Zeile A

3i|nen, 10 reben! 11 mit über der Zeile A
|
biefem

I
tyeuer] Jon 12 Stanfa gerebetV 13 3f)ren 0'

|

ihren romanhaften "^lan 2c. sind unterstrichen, darnach steht:

NB f)ier ge^t ee bei) biefcu SBorten j). 2 iweiter. Dort stand zu-

erst: Sie i)aben boc^ iMaiican uic^t [über der Zeile] in [über

der Zeile] 3^ren romanI)aften '^'[an die ersten fünf Worte
sind gestrichen A

| laffenV () 14 iHoinaii^aft I ^lan, O
15 3"fammenftoffeii |

(£^araftcie 16 nötl)ig ift am Rande
für gestrichenes gehöret A

\ ift, () 17 bxaudje'^
| Jüffe ()

18 (Sränsen \ jarent. \ 3ef)n 0'
|
Süunber. O
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Stgpermonte. 2öunbei-§ genug ba^ ein Jüngling

mit ieber ^raft für atte§ ma§ gro^ ift begäbet biefe Gräfte

mit einem £iebe§(iebgen einfd^Iummert — aber glauben (Sie

e§ mir ^uliu§ c§ roirb eine 3eit fommen in ber Sie für

.junger nad^ eblen 3^§aten fd^madjten toerben. 5

Julius. Unb id^ fage ^(;nen ba^ id^ biefen 9tu§m

unb biefe ©efd^äfte I)a|en mürbe roenn id^ 93(ancan nie

gefe^n {)ätte — ßg ift nid^tg in bem Staube eines g-ürften

roa§ fic| für mid^ fd^idfte, üon feiner l^eiligften ^flid^t an

bis auf bie [46] golbnen ^-rangen an feinem .bleibe. 3l() 10

geben Sie mir ein ^elb für mein g^ürftentljum unb einen

raufd^enben ®ac^ für mein iaud^jenbefo 5?oIf — einen ^^flug

für mid^ unb einen S3aK für meine ^inber — $Ruf)m —
bann mag bie @ef(^icf;te mein 53Iatt in if^rem ^Buc^e leer

(90) (a^en — S)er le^te Seufzer 33Ianca§ fei; aud^ ber le^teis

:Qanä) ben ie ein Sterblid^er auf meinen 9iaf)men üerraenbet.

Stgpermonte. SSie (iftig Sie ^Rul^m unb ^flid^t

mit einanber cerroed^fetn — ^uliu§ bie ?[)lenfd;en finb nid^t

ba, um neben einanber ju grafen, unb ein 9Jcann !an fic^

mit einem fü^ern ©ebanfen fd^Iafen legen a(s ba^ er fatt 20

ift — e§ gibt gefellfd^aftlid;e ^fUc^ten im Srf;ulbbud;e ber

©efeHfc^aft fte^t ^fir Seben ^Ijre Grgie^ung S^re ^ilbung

felbft biefe ^raft gu fop^iftifiren. 2öa§ fte^t in ^ijxex

©egenred^nung — ^ring ein Siebermann 'beja^It feine

Sc^ulben.^ 25

1 genug, 2 jeber 0^ ber rß
\
traft, für aUt§,

|

gvo§:02
|

ift, 0^
i
Begabt, 3 Siebesliebdien einfc^lummert! — 0^

\

3(ber 4 mir, Suliu§, |
fommen, 6 fag' 3^nen,

7 Raffen raürbe,
\ Slanfa 8 ptte.

|
gürften,

10 auf bie [46] bie
\
gorbenen \ Äleibe — 'tHd)

11 Sürftent^um, O 12 iauc^-^enbes
|
So«! — CP

13 itinber! — 3iu^m? — 0"- 14 benn
|
Suc^

15 (äffen — ber lejte \ Slanfas \ (ejte öaud^, ben je

16 3iamen 0- 18 Denuecfifeln! — Sie SRenfd^en

19 fann 20 füffern 0^
|
a-gen, 21 ift! - 0^

\

@g giebt I ?^fttc^ten. ^m ©c^ulbbucf) 22 «eben, \

©rjiel^ung,
|
^öilbung, O 24 ©egenrec^nung V — 'i^rinj,
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^uliue. 3yaI)rt)oftig id^ bin biefen gefcHfd^aftltd^en

©inric^tunc^en nie! fdjulbig — fie fe^en ^-ürften unb 9?ouncn

imb ^rcifd^cn bcijben eine .^(uft — 33et)m öimmel ic^ bin

ber @e[ell|d;aft oiel [d^ulbig

5 2r§permonte. Äalteg 33Iut ^rinj ! ©ie foHen ie^t

(91) unterfud^en

[47] SuIiu^S. Se^t fott ic^ fattes Srut r^aben — glauben

©ie ba§ id^ ein 3:l)or feg — 2lber gut ber ©taat gibt

mir ©d^u^ unb fobert bagegen ©el^orfam gegen bie @e-

10 fe|e id^ l^abe biefen GJel^orfam geleiftet — bie Sied^nung

r^ebt fid^.

Slgpermonte. 5)ieine Sel)auptung nii[d;t mel^r

3::^rä()nen ah aU bie 2)einige — Sielte Jüngling ©ein

SSemünftcIn ift fal[c§.

15 ^uliu€. ift benn Xarent ber ßrbfrei§ unb au^er

i^m Unbing — bie 2öelt ift mein 3}aterlanb unb alk

9Jienfd;en finb ein 2>oIf burd^ eine affgemeine ©prad^c »cr=

eint — bie affgemeine Sprad^e affer 3]ölt'er ift 2:t)räl)neu

unb (Seufzer — id^ üerfte^e aud^ ben l^ülflofen .V)ottcntotten,

20 unb werbe mit Öott raenn id^ am S^arent bin nid;t taub

1 2Ba[)r[)aftig, 2 fdjulbic^. ©ie fe^eu \ DJonnen,

3 beibe
|
Sluft." i^ex}m öimmel! 4 fc^ulbiq. 5 »hit,

O
I
icät 6 unterfuc^en. 7 Äalteg SBhit foQ id) te^t

l)aben — durch Ziffern die jetzige Wortfolge hergestellt, nur

habe ich iu ^e^t und faltet die Majuskel und Minuskel ver-

ändert A
I
Sejt

I

©rauben Sie, bafe 8 fen? — O
|
qut,

O
I
aiebt nur \ @cl)U^, 0' 9 ®efeae. ^d) 10 geleiftet, Ö

12 53er)auptun3 am Ilande, im Text gestrichen ^i^ilofop^ie A
\

S^e^auptunc^ wohl vom Abschreiber unterstrichen A
13 SOrnnen ob, O

|

^^eini^e. O 15 3ft |
Grbfreig,

|

auffer 0- 16 Unbing V — fß
|
2)ie I SSaterranb, 17 ein

3?oIf über gestrichenem ©ruber A
|
3.blt. — 3)urd^

|
algemetiie

O
I

oereint! — 0° 18 Sie algemeine O
|

aller 9?oIfer

am Rande yl ber 5ßölfer \ 2;f)ränen 19 ©euf-

jer; — 0^
\ üerftefje über gestrichenem werbe A

\
Hottentotten

am Rande für gestrichenes Cannibalcn, darnach oerftcf^en nicht

ausgestrichen A Hottentotten 0- 20 roerbe über der Zeile A
Wott, O

1
toenn id) auä über gestrichenem au^cr A

|
bin über

der Zeile A bin,



II. 5.]
^^

fepn — unb mu^te benn bae gange menfc^Hci^e ©efc^Ied^t

um glücEUd^ gu [epn burd^au» in (Staaten eingefperrt roerben

— roo ieber ein ^ned^t be§ anbem unb deiner frep ift
—

ieber an ba§ anbre ®nbe ber ^ette gefd^miebet rooran er

feinen (Sciaoen !^ält Starren fönnen nur ftreiten 06 bie
-

©efettfd^aft bie "DJienfd^fieit oergifte — bepbe 2;f)eite geben

e§ 5u ber Staat tobtet bie ^rer)§eit — ©e^en Sie ber

©treit ift entfc^ieben — S)er ©tauB ^at SBilTen. 2)a§ ift

mein er§a6enfter ©ebanfe an bem ©d^öpfer unb ben 3(tt=

mäd^tigen ^rie6 jur g^rep^eit — fd^ä^e id^ aud^ [48] in 10

ber (92) fid^ fträubenben g^Iiege — %i) nur groeperlep bitte

id^ 00m öitnmel. 53(ancan ; unb bas id^ feinen 2(ugen6Iirf

länger nac§ Suft al§ nad^ 5r*^9^eit fc^nappe.

Stgpermonte. SBie ©ie umfjer fd^roämten — ^ring

S§re ©d^tü^e mad^t bie SSemunft ber Siebe. 15

^uliuei. ift bag ^^orrourf — 2Öi^en ©ie eg 2lgper=

monte ieber §at feine eigne SSentunft raie feinen eignen

3^egenbogen; id^ bie SSernunft ber Siebe ©ie bie SSernunft

1 fet^n! — 0^
I
mufite aus mu^ A muffte O^

| ©efd^Ied^t,

2 fet)n,
I
roerben, 3 jeber \ Änec^t am Rande, im Texte

gestrichen 8claö A
\
anbern, O

| feiner 4 jeber O
\
an=

bere \ angefd^miebet, 5 ©flauen
\ ftreiten, \ bie hinter

gestrichenem ber A 6 cerciifte. — 0^ üergifte! — 0^
|
93eibe

7 3u,
I

©ie, O 8 entfc^ieben! — 0^
|
am Rande steht: NB. bie

^eriobe 1 big an ba§ 3eirf)en + el^r alä bie ^eriobe 2, der Text
lautet ursprünglich : 2j unb ber [beides über der Zeile] 2lßmäc^*

tiger 3;rieb jur ^yreri^eit — [bid^ gestrichen] fcf^a^e ic^ auc| [über

der Zeile] in ber (92) fic^ fträubenben %\.\t%t — 1) S)er ©tau5
l^at SBiüen. 2)a5 ift mein [über gestrichenem ber] er^ebanfter

©ebanfe an bem ©d^opfer -H- 2(1^ nur [beides am Rande] jtDeger^

lei) A
I
SBillen, ba§ 9 ben ©c^öpfer, j

aUmac^tigen O
10 Sre^^eit fc^äj' 11 fliege. — 21 c^ \ h\iV 12 pom
aus pon A

\
^immel über gestrichenem i^m A §immel: 33(anfa,

unbba^O 13 Suft, O^ «uft, O^ 14^rin3,0 15 ©d)lüffe02
16 3ft

I
3Sorrcurf? 0^1 SBiffen \ e§ über der Zeile

A t^, \ 2lfpermonte, jeber 17 feine aus feinen A \
eigene

O"
I
Vernunft, 18 9?egen6ogen — 0^ ^Regenbogen! — 0^

|

S(^ 02
I

Siebe — 0^ Siebe; — Ö^
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ber ^räoif)eit — 95>enn mir feinen 2luc5enbIidE oon Seiben=

fd^aft frei) finb unb bie 2eiben[d)aften über un§ ^errfd^en

roa§ ift ber eingebilbete c^öttlid^e 5"»^*^" "~ ba bunften au§

bem fodjenben öers^n feinre unb fraftlofere ^^(jeile — fteigen

5 ins 0el)im unb l^eifecn 9>emunft — 9(ber eben begn)e(\en

mü^en nur nirf;t ftreiten I;örcn Sie lieber ba§ Siefultat

meiner Gntfd^HeJ5un(\en — \d) tan, \d) tan biefen fürd^ter=

lid^en llionat nicfjt auef)alten — 3)torgen roill id^ mit 33ianca

non ^ier —
10 2(6permonte. 'Jfiorgen'?

3 u i i u §. ia 9)^orgen ; t)a mir ift in Starent fo bange

aU roenn bie 5Jiauem über mirfj jufammen ftürjen mürben,

[491 2(spermonte. §eute frül) rooUten Sie norf; einen

ganjen -IJionat abroarten unb idU faum einen 'Xao^ — unb

15 bod; Ijahm (93) Sie ie^t feinen einzigen ©runb gur ^lud^t

me()r aU$ §eute frül),

^ u I i u §. .deinen ®runb mel^r — Ijabe id^ Sie benn

nid^t meinen fel)en.

2t5permonte. 3^^'^'^" ®ic I)in — unb la^en Sie

20 3§ren SSater in feinem Sterbe^immer umfonft nad^ einem

Sol^ne fud^en — 21^ Sie mi^en e§ noc^ nid^t ma§ e§ für

eine Sl^oUuft ift einem Traufen 3>ater bie ^ü^cn ju legen

— 3i^^)^" 'Si'-' f)i" — ^^^ fjaben ci nod; nid^t gcfe^en

roie ein Sof)n ieben 9Jlorgen auf bem (^efid^te be§ SSaterö

1 S^räfll^ett! — 0^
| Set^enfcl^aften [2 freij über ge-

strichenem ieer A
\
ftnb, \ f^crrfc^en, O 3 5""fcn? —

4 feinere O 5 0ef)irn,
| (}ciffen Ssernunft. 6 muffen

I
ftreiten. .f)ören 7 (i-ntfd^tieffuneben — 0^

|
fann, ic^

fann O 8 galten über gestrichenem bauren A |
23Ianfa

9 ^ier. 11 ^a
| 9;?orflen — O' motc^enl — O^

| 4>a!

I
ban(i,e, 12 SRauren

|
uifanimeiiftür^en 13 woU

ten 14 (^anjen ül)or der Zeile A
|
abroarten,

|
jcjt feinen

XaQ.O 15 ie^t fehlte I6met)r,0 17 me^r? $)ab' ic^ fie O
18 fe^enV 19 ()in, O

\ laffen 21 'ild), Sie luiffen i

nid)t, 22 ift, ü
| fraufen | .Hiiffcn O 23 ii\d)en bis

^in — am Rande für gestrichenes 2(^ im Texte A
\

i}'ux ! — 0*
|

eg über der Zeile A
\
qefe^en, O 24 (£of)n über gestrichenem

.Hinb A
I
ieben O

\ ©efic^t
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^'^

nad^ bem Sätteln ber ©enefung fpä()t — rote er auf ben

S^orbroinb §ürnt ber um bag ^i^^i^^i^ '^^^ ^ranfen §eult

raenn er f(|lafen mödfjte ßie^en Sie ()in — 9Ba^r()aftig

©ie formen eg nidjt gefel)n i)ahzn rote ber fcfjott [prad^Iofe

33ater ha?' ©efid^t itorf; einma^I itad^ bem ^üitgltnge brei)t 5

tirtb e§ ntc^t roiber roenbet — 3ie^en ©ie I)in

^itliu§. Stspermottte ber ©ebanfe an meinen 3Sater

ben ©ie mir ha enöecEen biird^boljrt mir bae i^er^ — unb

bod^ meinen ^lan auf eroig aufzugeben —
[50] 2(gpermonte. 9Zid^t atif eroig — nur biefen 10

DDionat foEen Sie abroarten — e'§ ift ia nur ein 'DJionat.

^utiug. einen SJionat — ad) iä) mag ti)un roa§

\d) mli fo (94) bin id^ unglüd'Iid; — roerbe id; am ßnbe

be§ 5Dionat§ 33iancan ober meinen SSater roeniger lieben

2(§permonte. 3)a§ ni(^t — aber ©ie roerben 15

füi^Ier roerben — unb ba§ ift nof)troenbig — benn auf

ieben ^aE mü^en ©ie roäl^Ien.

[^ u I i u §. @ut — alfo einen SKonat — aber ba'S

1 fpa|t A fpüf)rt 2 oürnt, \ l^eult, 3 mögte, —
0^ mögte. — 0^

\
S^eijen ©ie ^in am Rande nachgetragen A

\

i)ml — 0^
I
SBaljrl^aftig, 4 gefetjen fiaben, 5 einmal

I
Jüngling bre|et, O 6 loteber \ trenbet; — 0^

| l^inl

7 2tfpermonte,
|
^ater, 8 ba über der Zeile A

| ertoecfen,

I
|)erä! — 02 9 boc^ — 0^ boc^: — O^

|
aufäugeBen!

10 ercig, 11 ©ie hinter gestrichenem wir A
j
ja 12 @inen

O
;
a«onat? — 02

I
9((j^ O 13 rcill, O

\
SBerb' 14 Wlo-^

nat§, 33[an!an, \ meinen SSater ober ^iancan durch Ziffern in

die jetzige Reihenfolge gewiesen A | lieben? 15 ni(f)t,

16 fu^Ier A
\ not^rcenbig — 17 jeben | muffen 18 ©ut,

— 02
I
93Jonat! — O2 18—59, b das Folgende bis zum Schlüsse

der Scene ist aus 0^ nachgetragen, denn in A steht nach n)äl^=

len: NB. 2lUeg folgenbe ift ra^irt dazu am Rande: unb p. *

folgt. Diese pag. * fehlt jedoch. Der ui'sprüngliche Schluss
lautet

:

Suliug. @ut alfo einen 9)lonat — 3fkr ein§ mü^en ©iei
mir Derfid^ern — ba§ ©ie auf nid)t§ roarten — mein Spater ift

alt — ©ie üerftel^en mid^. — aber ba§ ift ein erftaitnliclier Qext=

räum — roa§ toerbe iä) in bemfelben leiben

1-3 die Stelle Slber bis aber bog gestrichen ^ oetftel^en

©ie mtd^. — durch Ziffern umgestellt.
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tft ein entfejlid^er Zeitraum — rüa§ roertt' id^ in öemfelben

leiben !

3(§permpnte. 3SieIe$. 2(ber Sie raerben ficf; aud^ oft

jerftreuen , unb roenn ©ie ^l^rem ©d^mer^ nod; fo getreu

5 MeiBen roolten, [o raerben Sie bod^ enblid^, roenn ©ie lange

an bem GJegenftanb beffelSen gef)aftet ^6cn, auf einen 6e^

nad^bavten abgleiten unb oon biefem roieber auf einen anbem,

unb fo fommen Sie, oI)ne ee ,su roiffen, über bie @rän?;e

ber i^raurigfeit — bie^ ift ber einjige roa^re S^roft ber

10 Sterblid^en , unb fo fann ein Sflaoe bep feiner Äette an=^

fangen , unb bep einem ©öttenna^Ie aufhören — aber id^

bitte Sie, ^^rinj, geben Sie ber 3erftreuung nad^.

^uliul. ^d^ roiti fe(;en.

1 2tepermonte. 3>iele6. 3lber 3ie rcerben fid; oft }er=

ftreuen Unb tuenn ©ie Streut ©cf)mer^e noc^ fo o;etreu bleiben

rooßen — fo roerben Sie boc^ SBenn Sie (ange an bf ©egenftanbe
bleibe gefjaftet ^aben roir enblid^ auf einen benachbarten abgleiten

5 unb Don biefem tniber auf einen anbren unb fommen fo o|ne ee

5iU roi^en über bie ©renje ber Xraurigfeit — ba§ ift ber einjige

roa^re Sroft — unb fo fan ein Sclaoe Don feiner Äette anfangen
unb mit einem ©otterma^Ie aufl^oren — id^ bitte ©ie 3uliu§
geben ©ie ber 3erftreuung nac^.

10 S"ti"^- i<^ ^^^ i'if)en

2löpermonte. %a^en ©ie fid) — (Eaecilia fomt, ©ic ^at

^eute fd)on eiaigema[)Ie nac^ '^Ijnen gefragt

Suliu'?. Gaecilia — unb roarum tenn eben ie^t.

2Iäpermonte. 5a^en ©ie fid) — Sie ift fc^on ju na^c
15 um abgerciefen 3u werben (ab)

^ oft ülier der Zeile. ^ fo bis bod^ über der Zeile
|
©ie

unter gestrichenem roir
|
an bf (JJegenftanbe bfjelbe am Rande fiii"

gestrichenes unferm ©d)mer3e im Texte. * nach ^aben] fo

gleiten gestrichen | nach benachbarten] ®egenftanb gestrichen.
* nach (S)ren3e] bec> Unangenehmen unb gestrichen

|
be-3 in ber

korrigiert
(
ba^ vielleicht bicä? '^ einem @ottermaf)Ic am Rande

für das im Texte gestrichene beut Äufee eineö a)?ttbcl^enö
!
über

ic^] aber gestrichen |
vor 3uliuo] tan gestrichen. "•"" am

Rande nachgetragen. *^ l^eute über der Zeile
| nac^ hinter

gestrichenem mit.

9 JraurigfeitI — bieg O- 11 aufhören, - 0*
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[51] Slgpermonte. g'affen Sie fid^, ßaecilia fotnt, <Bk

f)at l^eute fd^on einigemal nad^ Q^nert gefragt.

^uliu§. ßaecilia — unb toarum beim eben jejt?

2l§permonte. ^^afjen 6ie fid;! ©ie i[t fd^on §u

na§e, um abgeroiefen ju roerben. (gel^t ab.)]

[(Sed^fte ©cene.]

(95) Qutiug — (Saecilia

^utiu§. ®ie l^aben befoljlen — (bietet il^r einen

©tul^l; fie fe^en fid^)

6 a e c i I i a. (etroa^ »eriüirrt) 9?er3ei()en Sie — ^ring lo

xd) ^abe ^finen S)inge gu [agen bet) benen ©ie eg nerge^en

mü^en ba^ irf; ein 9!)Iäbd;en bin — S)inge bie fonft nur

ber ^reunb bem ?yreunbe, bie ^-reunbin ber g^reunbin

entbedt.

^u(iu§. Sie mad^en mid^ äuJBerft aufmerffam. 15

6 a eci Ha. (Sie roilBen e§ mie Bianca unb id^ un^
liebten — 2ßir finb an einem Xage geboren unb für ein=

anber gefd^affen. ©d^on in ber fiitl^eften £inb£)eit befd^rouren

wir ben ^unb ber unnerbrüd^Iic^en St^reue unb fd()(angen bie

kleinen [52] 2(rme in einanber um ^ufammen burd^ bag 20

Seben ju bringen. — ^rinj ©ie f)ahen mir vkk§ ^u ner^

3 ©aecitta? — O^
|

je^t O^ 7 am Rande ^k A\ Qu.
liuö. ©aecilio. O die Namen von da immer gekürzt A
8 befohlen; — O^

\

(bietet O 9 ©tu^t — O
\

^ei^n O
\

ftc^). 02 10 ©ie «ßrins, O 11 fagen, O
\
oergeffen

muffen, O 12 bin, Singe, O 13 ^reunb, O 14 ent-

bedt. hinter gestrichenem anüertrauet A 15 äuferft O^
äufferft 02 16 roiffen eg, O

| S8Ian!a 17 an einem
SCage am Rande für das im Texte gestrichene in einer ©tunbe
A

I
geboren, O 18 nach gefd^affen.] g^rül^ befd^rouren gestrichen

A
I
frul^eften A |

Äinbl^eit, befd^rcoren O 19 3;reue, O
20 f[einen O

| in einanber über der Zeile A
|
einanber, O

|
5U*

fommen über gestrichenem mit einanber A 21 ^ßrinj über der
Zeile A fehlt \ oerbanfen — O^ cerbanten, — O^
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banfen. 2)urc]^ meine toarmc ^reunbfd^aft reifte SIanca§
.^er^ für if^re unüberfd)iüenglid;c !öiebe. ^d^ i)ahe biefe

(96) 2ie6e genät;rct unb gcpfleget oon ber ^eit an ba Slanca

fprad^ 3)er ^rins ift rei?;enb b\§ bafjin ba fie aus-rief ^uliu§

5 Julius Inbegriff aller 3>oIIfommenf)eit

^uliu«. (fpriiuit auf) '^[)V( Siebe bilbete midj ju einem

©otte — beym i)immel id) jdjä^e i()re SoBelerl^ebungen

nid^t I)a(b fo ^od^ tuenn «Sie iDa(;r roären.

ßaecilia. (gerührt) Sa^en «Sie un§ üon Bianca ah^

10 bred^en — id^ bin nid^t gefommen um \n meinen — 9fur

ba^ mu^ id^ ^f)nen [agen ^d^ ^alte if)re Siebe für ein

^eiligeg ^euer ba^ iebem ber eö ju entroeil^en magte öer=

jel^ren mürbe.

Suliug. ^d; ücrfte^e Sie nid;t

15 ßaecilia. §aben Sie ©ebulb unb erfahren Sie

fjiemit ba§ erfte ©e^eimni^ meines J^erjeng — ^d) i)abe

ber Siebe auf emig entfagt frei) gebül)ren mitt id; frei) fterben

unb id^ fan ben öebanfen nid;t ausfteljn bie Sciaoin eine»

1 burd^ O
I
meine gesti-ichen, unfre darüber geschriebeu,

aber wieder gestrichen und meine durch Piuikte wieder her-

gestellt A
I
unfre \ 33[anca§ am Bande für im Texte gestriche-

nes bieg A 2 ü6erfd)iuen(;tic^e Ütebe; ic^ O 3 genährt O
|

gepflegt, O IVm, O
\ 33lanca aus Bianca A 4 fprac^: ber

O
I
rei5enb, O

\
bal^in, O

| au^^rief: JiiHug, ^uUu5, O 5 SBoU=

fommenf)eitcn. O R (fpringt auf) am Kande A 7 PJotte. — 0''
|

Se^m
I

|)immel, 0^ id) fd}ätie am Kamlc, im Texte stand zuerst:

be^m :pimme[ i^re Sobeserijebuni^en rcören mir nic^t i}alb fo üiet

lüefirt, Leisewitz hat gestrichen, über der Zeile oder am Kande
verbessert und den Schluss menn bis ipnren später zugesetzt A

\

fc^ääte O 8 i)od),
| fie | mäicn ! 9 Saffen O

\ 93Ianca hinter

gestrichenem einer Sac^e A
\
abbrechen, O 10 gefontnien, O

\

roeinen. ?fur bas O 11 il^nen 0-
\
fagen, ic^ ()

\
^i}te O^

12 gcuer, bas feben, | ber bis magte am Rande nachgetragen
tür das im Texte gestrichene C?ntuiei^er A

\
jpagte,

14 uic^t. O 15 ©ebulb, O 16 ba'j aus bafe verbessert A
\

@e[}eiinnt'j O^
| .'öersenö. O 17 entfagt, O

\
frei) gebo^ren bis

unb am Rande nachgetragen .1
|
frei) geboljren hinter gestriche-

nem bin J
I

geboren,
|

id) aud) frei) fterben, id) fann O LS ben

l)is au'Sftefin am Rande nachgetragen A
\ ausfielen, O |

©!laoin O
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3Ranne§ ^u loerben. — 2)ag 2Bort ^tijxatl) flingt mir roie

ein ©erafel oon Letten unb ber Srautfranj fontmt mir vox

raie t)er ^rang ber Dpfert^iere. (97)

[53] ^uHu§. ßaecilie id^ berounber ©ie

6 a e c i 1 1 a. 3Botten ©ie mirf; burd^ eine ©d^mei(j§ele9

t)aran erinnern baJB id^ ein 9Jiäbrf;en Sin ©ie oerbinben mid^

nid^t — D id^ I^a^e mein ©efd;ledjt o5 id^ gleid^ f'ein 5Rann

fepn möd^te —
^uHu§. ^d^ roei^ nid^t wa§ id) roeiter benfen foK

©ie ^aben mid§ in ein 2abr)rint§ gefü^ret

Saecilia. (inbem fie auffielet) @ut, fo mitt id^ ©ie

l§erau§ füfiren. ^(^r 3Sater l)at un§ für einanber beftimmt

(ge^t fd^Ieunig ab)

1 raerben, ba§ O
\
S5a§ Söort über gestrichenem loenn id^

A
I
ipeurat^ 2 ©eraffer \ Letten,

|
!ömmt

|
yor,

3 Leisewitz wollte ursprimglicli noch hinzufügen, was er am
Fusse von S. 96 und am Rande von S. 97 später wieder strich:

IXnb bo id^ ©ie einmal^I 3U [aus jum] meinem 3]ertrauten gemad)t

§abe fo roiU id) 3^nen mein ganjeg Softem entbeden — @IeidE)=

gütttgfeit gegen (97) al[e§ baf/ift bei) mir ©lücffeeügfeit. A
4 ßaecilte über der Zeile A (Snecifia \ bemunbre |

©ie.

6 baran fehlt O
\
erinnern, O

| bin? O
|
©ie bis nid^t am Rande

nachgetragen A 7 nid)t, id^ fiaffe O \
@Sefd^ledf)t, O 8 mod)te

A möd^te.
\ darnach gestrichen: Unb roaö i[t l^ier ju Beiüun=

bern — ba§ mid^ bie Vernunft ba§ le^rt rca§ ber [aus bie ver-

bessert] ©enufe [am Rande, im Text gestrichen: bie ©rfal^rung]

jule^t allen (el^rt, ba§ alleg eitel unb ba§ menfcdtic^e .'oerj ein

unerfätttid^e^ S)ing fe^ — ©el^en ©ie wie in einem ©aamenforu
ein fünftiger Sßalb fcf)Uimmert fo liegen in einem 2ßunfdE)e fd^on

taufenb. A 9 mei^ bis foU am Rande für im Texte gestriche-

nes nerftel^e iei^t roeniger nod^ ntrf)t§ A
|

nidtit,
|
foU — 0^

foU; — 02 10 gefüfjrt. 12 führen — 0^ führen: — 0^
|

beftimmt. O 1.3 die folgende Seite 98 ist leer A
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[©iebenöe ©cene.]

(99) ouliuä

2)a§ l^atte id^ längft erroarten fönnen — (^^aufe) SBicl

9f?ei,^ — 2>ie( ^oIIfommenf)ett ! unb bod; möd^te id^ alle^

5 bag roas id^ ie für fie gcfiil)It f)abe nid^t mit ber unterften

ßmpfinbmig für meinen unterften g-reunb oertaufd;en —
Unb <2ie ftanb mir oon ief)er, burd; S^erraanbfd^aft imb

Umgang fo na^e, ba^ man l^ätte (100) glauben folten, fo

balb meine ßmpfinbung nur aufloberte, müfete fie fie juerft

10 ergreifen, Siebe bu btft ein Slbgnmb man mag begreifen

ober empfinben —
SSerad^tet bie Siebe aber aUee roae fie nid^t gemad^t

(;at, [54] foffte es aud^ nur bie ©elegenl^eit fepn — Dber

1 am Rande ^h, koiTigiert aus ^k b. 30 [über gestriche-

nem 29] 5uri 1774 A 2 Suliug aUein. 3 SDoö bis

(5ßaufe) am Rande nachgetragen A
\

^ätV O
\

fönnen. — 0^
\

(?ßaufe) fehlt 4 9iei5, ütel 58oa!omnienr)eit — O
| mochte

A mö^t'
I

alle^, lüasi ic^ für fie empfunben i)abe, O 5 ge=

fü^It ülier gestrichenem entpfunben A |
mit meiner 6 üer^

taufcf;en. Unb ohne Alinea 7 ftanb hinter gestrichenem

fte^t A
I

jel^er 9 nur über der Zeile A
\ muffte 0^

10 ergreifen. — Siebe, \
2(bgrunb, I begreifen, O 11 em=

pfinben. — 0" 12 Serad^tet ohne Alinea \ aber] etrca \

atteg, 13 folf \ fet)n? — 0^
|
ober | die Textesherstellung

ist wohl richtig, Leisewitz sclirieb so nach »ertaufd)eu — , das

eine Zeile endet:

Siebe 2)u btft ein 2lbgrunb 2)

man mag begreifen ober empfinben —
3tei5 — 3]ioUfommenf)eit liebe icb etroa§

anbers in Biancan*) 1) Unb [über der

Zeile] Sie [ftel^t gestrichen] ftanb mir oon

ief)er burd) 93ern)anbfcf)aft unb Umgang fo

na^e, baf? man r)ätte (100) glauben follen, fo balb meine Gmpfin-

bung nur [über der Zeile] aufloberte, miifjte fie fie 3uerft ergreifen +
3 8 1

[3(ber gestrichen] bie Siebe oerad^tet aber [am Rande] aüei

loae fie nid)t gemacht ^at, foUte eö aud) nur bie ÖJelcgen^eit feijti

— Cber . .

.

*) von SReij bis 33iancan gestrichen.

NB ber ©a$ 1 big an§
3eicf)en + el^r algi 2



II, 7.]
^^

gehören i^re erften Ur[acf;en unter bie 3)inge bie roir ntd^t

tri^en unb bie rair in unfrem Unroillen barüber Qufaü
nennen. —

S)ummfopf fie fagte mir ia in biefem ©efpräc^ bie

Urfac^ meiner ^älte felbft. Sie ift (101) fein 2Öei6, ba= 5

rum liebe id; fie nid^t; fein 9)iann barum ift fie mein

greunb ni(|t

©tef^e id^ nun nic^t unb grüble raarum id) ßeciUen

nic^t liebe i)abi \d) ie gegrübelt raarum id; Blancan

liebe? 10

3!)a ift mir ber '?iame entfahren, umfonft uermirrte id^

mid^ in biefe (Spi|finbigfeiten um mid^ ju jerftreuen —
2(lle§ im .^immel unb auf ©rben leitet ju 3)ir; unb raenn

id^ aud^ an 2)id^ nid^t benfe, fo geigt bod^ bie 2lrt roie id^

an anbre Singe benfe mie 2)u Ijerrfd^eft. 15

1 ii)xe über gestrichenem bie A
|
nach Uvfacfjen] ber Siebe

gesti-ichen A
\
©inge, 2 roiffen, | unfern 0^ unferm

0^ 3 nennen — Ö^ nennen ? — 0^
\
darnach kein Alinea

4 ursprünglich schrieb Leisewitz: ©lunmfopf fagte fie mir bie

Urfad) il^rer £alte in biefem ©efpräd; ntcf)t fe(6ft. dann hat er

über der Zeile nachgetragen und geändert, was jetzt mehr steht

und dui'ch Ziffern die Umstellung angedeutet A
\
Sumnifopf,

01
I

ja 6 Heb'
| nirfit, \ 2)knn, 7 nicf;t.

8 ©tel^' beginnt kein Alinea
|
vor fte^e] 25a gestrichen A

|

nid^t über der Zeile A
|
grüble,

\
©aectiia 9 liebe?

§ab' id^ ie gegrübelt, \ Blancan aus Biancan A 33lan!a

11 entfahren! Umfonft »enuirrt'
|
oeriDtrrte über gestrichenem

fteate A 12 ©pi,^finbigfeiten, \ jerftreuen. 13 21Iä

02
I

bir, 14 biet) Ö
\
seiget | 2trt, O 15 benfe,

n)ie bu
| §errfd^eft ist unsicher, i^tfc^eft A

\
die folgende Seite

102 ist leer A
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[55] [2)rittpr 3lct. Grfte © cene.]

(103) 3m ^:ßaUoft

35er «yürft — Cecilia — Julius — Guido — ber

er| Öl) d) off — .'öofleute 6ei;öer(ei) @e)cf)lecf)ts in Galla,

5 unter tfjuen Asperiuonte — 3(lle finb fc^on gegeniüärtig,

!I^er '^•üvit ft^t mit bebecften öaupte, auf einem (Sefeel.

9Je6en if)m ftef)n feine Sö^ne unb fein 33ruber, bie an=

bern im Ijalben Girfel

3) er ?yürft. (ftetjt auf unb tritt mit entölöfiten Raupte in

10 bie a)iitte ber 33erfammlung) ^d^ banfe Qu^ meine g^reunbc

id) banfe Qnd). (104) 2iHit)r)d;einIirf) feiere id^ I)eute meinen

©cburtötag aU J-ürft ^um Iel^tenmal)(e. ^ä) g,d)'6xe nid)t

5u ben (Greifen bie e» nidjt roi^en "oa^ fie alt finb. Unb
roenn mid^ aud) ber ^oh nid)t ruft , fo benfe id^ bod^ in

isÄurjen ben ^irtenftab meinem Sol^ne ju übergeben. 5)ieine

©onne ift fd;on untergegangen unb id; moKte fo gerne in

ber füllen Dämmerung mit 9tu(}e ba§ lange STagemerf nod^

einmal)! überfe[)en. ^d; I)offe mein (^eroi^en loirb mir nid;t^

unangene()me!§ seigen.

1 am Rande ^/i b. 26 ^nüu§ 1774 2 fehlt

3 Cecilia über der Zeile A
\
Gedankenstriche durch Punkte er-

setzt
I

2)er Grjbifd^off. 4 (^ofleute beginnt Alinea \ &aüa,
5 nach ifjnen] ift gestrichen A

|
Slfpermonte. — 6 ber

O
I

nach fi^t] auf gestrichen A fijt |
bebecftem O^

|
^aupt

O
I
©effel, neben O 7 ftefjn aus ftef^en A fte(;en

8 3'rfel.) 9 ^-ürft. und so immer
|
entblofiten J. ent=

blöfftem O" 10 5]erfammlung.)
|
ban!' eud),

\
^reunbe, O

11 banf eucl^. O
]

feiere aus feijert korrigiert A fepr' \ id)

über gestrichenem ^^r A 12 alC' %ÜT\t über der Zeile A
\

lejtenmal. — (^^aufe) darnach Alinea ()
\

^^di bis finb am Rande
für im Text gestrichenes 3cf} füt)Ie e^^ bafj id; 76 ^a^r alt

bin. A 13 ©reifen, bie nidjt miffen,
|
finb ; unb 14 in aus

im A
I
benf 15 turu'n 0' turpem ()"

|
ben über gestriche-

nem meinen A
\
ju geben. O 16 untergegangen aus unter=

gangen A imtergegangen, O ' motte \ gern O 17 lagioerf

O
I

norf) einmaiji üi)er der Zeile A 18 überfd;auen.
|

^offe,
I
QJemiffcn
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(105) greplidf; ift ber Slanb be§ ®ra5e§ ber redete ©tanb

^unct ^u biefer U6erfid;t. ^^be ^^ation [ollte eine ©efd^id^te

ber legten 2IugenHicfe [56] tf^rer dürften unter ben 9leic^§=

fleinobien aufberaatjren. ©§ [ollte immer offen oor bem

2;t)ro§ne liegen, ha fel^e ber Siegent ba^3 ^ittci^" "^eS Xr)= 5

rannen ber e§ ^um erften male empfinbet bafj er ein llnter=

t^an ift. 3(ber er fe^e auä) (106) bie Stutze beg guten g^ürften

unb bezeuge burd^ eine gute Xljat ba^ er fie gefefjen tjahe.

3Ba§ S^r aud) fel)en raerbet 9Jteine Jtinber fo follt ^l)X

ün meinem ©terbe 33ette gegenroärtig fcpn. 10

^c^ fjoffe ^l)x fottt nid)U fc^rec!licf;e§ fefjen.

©in atter S3auer. (ber einen 33 hinten J^ranj in ber

Äanb f)at unb fid} biird^ bie £)ofteute brängt) 2)a§ roerben fic

nirf;t raal)rf)aftig ba§ roerben (107) fie nicf;t.

(55nübiger öerr id^ bin ein 33auer au§ ^f)rem 2)orfe 15

Ostiola. S)ie (Semeine fc^idft ^-^nen ben ^ran^ -^um ^eic^en

t^rer Siebe. 9Bir fönnen ^f}nen nid^tg be^erg f(Riefen, benn

roir ftnb fo arm ba^ rotr ner^ungert mären roenn ©ie e§

gemad^t Ratten roie ^f^r SSater.

J) e r ?}^ ü r ft. (gibt ti^m bie §anb) D ba^ bie Slumen fo 20

lange frifd; blieben, bi§ id^ fterbe. (108) irf; rootite fie über

mein ^ette aufhängen la^en — 3f)r 3)uft roäre bod^ roo^t

1 ^vexjüd) beginnt nicht Alinea O
|
©tonbpunft O

2 Ueberftd^t.
|

folte \ eine aus ein A
\

(Sefd^idjte hinter ge-

strichenem 58ud^ mit ben legten A 3 lejten 4 ©ie fotte

5 %i)Tom liegen; \ %r)vannen, 0^ 6 erftenmate empfinbet,

7 ift: 2I5er Ö
\
dürften, 8 %l)at, \ i)abe. aus [)aben. A

9 i^r aud^ erbUden raerbet, meine Ä'inber, \ Äinber über ge-

strichenem <Bo^m A
I
folt i^r 10 Sterbebett 11 l^offe,

tl^r folt nid^t erfcf)recfen. 12 alter über der Zeile A
\
33tus

menfrans 13 t)at, \ brängt.) 14 ntd^t, roa^rl^aftig,

I

nitfit! 15 §err, 16 Dfttara. 17 nach
2Btr] ftnb fel^r arm gestrichen A\ be^er§ am Rande für gestriche-

nes anber§ A \ beffer^ fd^enfen, 18 arm, \ roären,
\
©te

bis 3?ater. am Rande statt des im Texte gestrichenen un§ Q^re
3legterung nur etraa§ gebrücft l^ätte. A 20 55^ürft. (giebt

21 Sd^ rcorte \ fie über gestrichenem i^n A 22 Sett \

laffen — O^ laffen! — O^
|
roär

Litteratnrdenkmale des 18. n. 19. Jahrh. 32. 5
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ßrquidfung für einen Sterbenben — 9iimm ben ^ranj ^u=
liu^, er gehört aud) unter bie Sieic^s 5lIeinobien.

[67] (3) er Sauer ju ^u^uS) ^a ^rinj mad^en Sie el

roie ^[)r 33ater unb mein <Boi)n foH '^i)nm aud^ |o einen

5 Äranj bringen

3 u li u g (roetnt unb umarmt ben Sauer) 3?ein 6nfel nod^

ni(^t guter 5Rann.

2)er Sauer, ©näbiger ^err ©Ott erhalte Sie unb

10(109) 2) er j^ürft. Dtein greunb o^ne 6e)d^en! fömft 2)u

nic^t oon mir

2)er Sauer (inbem er abgebt) 3^ic^t bod^ gnöbiger

^err, ba mürbe ia au§ bem ganjen emftljaften 2Befen ein

$uppenfpie(.

15 2)er 3=ürft. SRein ^erj ift fo ooU — (gibt ein 3ei=>

c^en bie öofteute gel^n ab) ?Dieine ^inber bleibt l^ier.

[3 m e 9 1 e S c e n e.]

(111) f^ürft — 3uliu§ — Öuibo

g^ürft. „(Bott erl)nlte Sie unb if)r ^au§„ menn nur

20 ein ^au^ ermatten raerben fiinnte ba^ mit [id^ felbft unein§

1 ©terbenben. — 0^
|
Äronj, 2 SRetd^sfleinobien.

3 3a, $rins, O 4 «ater, O 5 bringen. 6 ^u»
liug. 7 nic^t, 8 S>en, 9 ^auö.
10 5ürft. gjein, greunb, \ fonnft O 11 mir. 0^ 12 2) er

Sauer. O|bod), ISjaO 15 gürft. 6» Kgiebt I 3ei(^en,

nach 3eic^e"] ""i» gestrichen A 16 Äinber, 0-
|
die folgende

Seite 110 ist leer Ä 17 am Rande ^h b. 1'«" 7»>er A
18 Punkte für Gedankenstriche

|
die sprechenden Personen

von da an immer durch die Anfangsbuchstaben bezeichnet A
19 "«Ott Ol \^i)x 0\ ^auß," — 0^ §ouö?" — O« 20 zuerst

ftrfi erhalten fönnte A |
fönnte, baS O
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ift. S§r fennet ben (Sd^merj eine§ S5ater§ nid^t meine

©öfjne unb fönnt i^n nid;t Jennert aber xi)X löi^et bod^ ba^

e§ fd^mergt ein ©eroäc^g nerborren gu [ef)n ba^ man felbft

gepflanjt unb geroartet I)at nun fo benft (Sud^ [58] ben @ram
eineg ^ater§, ber bie g^reube an feinen ^inbern t)erUert — 5

^uliug. id^ fjoffe §err Später e§ ift ^[)nen befont

ba^ ic^ an ben 3"^i[te nid^t fd^ulb bin.

g-ürft. — S)iefe ^reube follte mir alle Sorgen ©urer

©rgiel^ung »ergelten aber i^t fef;e id^s — id^ gtaubte SSer=

gnügen ju fäen unb fe^e i^ ernbte %l)x'di)mn. — 3Sa§ foU 10

id^ oon ber 3"^"nft (112) §offen — ba 3()r ie|t fd^on fo

l^anbelt roa§ roerbet ^i)x nid^t Ü]un wenn @ud^ Siebe unb

g^urd^t gegen mid^, nic^t mel)r gurüdljalten — mit roeld^en

©mpfinbungen roollt 3I)r ba^ id) fterben foH roenn id^ dut^

an meinem 2;obbette fetje , (Bud) bepbe fott id^ fegnen unb 15

ieber oon Gud^ l)ält glud^ über ben anbern für ©eegen für

fid^ — D Julius ©uibo bie ganje 2Belt lä^t biefe grauen

1—2 ^l^r bis baf[ am Rande nachgetragen A 1 fennet

zuerst gestrichen, darüber durch rai^et ersetzt, dies gestrichen

und jenes wieder hergestellt A
\
ntd^t, unb üermögt i^n nic^t ju

lennen, O 2 roiffet boc§, O 3 zuerst stand nur: SBenn eä

fd^on fd^mer^t eine S3(ume cerborren 5U fe^n, hierauf 2Benn, fc^on,

Slume gestrichen, &eroa6)§ an den Rand geschrieben A
\
fc^merst,

I
fel^n,

I
ba^ man O^ 4 i)at. 3lun | nun über der Zeile

A
I
euc^ O

I
©rant über gestrichenem ©c£)iners A 5 Der*

liert. 6 3c^ ^offe, \ Sater, O
|
eg bis fielant über ge-

strichenem ©te n)t|en eg A
\
befannt, 7 bem 3™ift O

|

nach ben] le^t gestrichen A
\ Smite] Qrvi'je A 8 f^^ürft. 2)iefe

O
I
greube über gestrichenem |)ofnung i)at A \

eurer 9 üer=

gelten, O
\ i^t fe^ O 10 fäen, unb fief)e, td^ O

\
2Ba§ beginnt

Alinea O 11 i^offen? — 2)a il^r jejt |
ie^t über der Zeile

A 12 ^anbelt,
j
toerbet hinter gestrichenem foü .4

| i^r j

t^un, 0\eud) 13 mic^ O
|

jurüd garten! — 14 raolt

il^r,
l

fterben hinter gestrichenem (guc§ tobten A
\

folt, O
|

eudt) O 15 2;obt5ette fel^e? eud^ O
|
6ud^ hinter gestrichenem

ieben A
|
fegnen, O 16 jeber

|
endj O

|
^alt A ]

das erste

für über der Zeile A
\ «Segen 0^

\
für fid^ —] auf fein |)oupt?

O 17 D Suliuß! ®uibo! O
| lo^t A läft

5*
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Qaan in ^-rtebcn in bie 6ru6c fnljren — nur ^f^r nidjt,

nur ^l^r nidjt — id^ bitte Qua) lieben .^inber la^t micf; in

9tuf)e ftcrbcn.

3uliu§. icfj iierfi(f)re ^f^nen Bep allem ma?> Tjeüicj ift

5 id) bin unfcf)ulbici — unb Sic roürbcn meine "^Duifjic^unc^ be=

rounbcrn roenn <2ie alle 33eleibigung,en roüfjtcn bie er mir

i^upefüßt f)at — D Sruber eg gerrei^t (113) mir ba§ ^erj

ba^ id; fo reben mu^.

[59] ©uibo. Unb bie ©ebult eine§ 5[Rartt)rer§ mögtc jer=

10 reiben, rocnn 2)u oon SBefeibi^nc^en reben fannft — .»ileine

Seleibigungen nur bie 3Baf)ri)eit foffft 'J)u mit ^äjjigung
onfjören, roottte ©ott ba^ 2)u ba§ fönteft.

?^ürft. (Sei)b ruF)ig — id^ mei^ e§ genau in meldten

©rabe ^br S3er)be [d)urbig fet)b. — 2rber fannft 2)u e§

15 läugnen ©uibo — bafj 2!u freute ben 2)egen gegen ^uliu'?

^•rcunb .sogeft in einem Streite über ©einen S3ruber sogeft —
©uibo. id^ tf)at e§ .fierr 3>ater — aber mein 33ru^

ber unb nadjfjer 3X'?permonte Tratten meine ßfjre fo tief unb

mit fo falten 33rute »errounbet — id) roollte (3ie r)ätten e§

20 gef)ört mit roeldjer .^älte fie meine Qi)rc —
(114) ^ürft. (2d;ämft 2)u 2)id^ nid^t tion (S^re .gegen

1 in über gestrichenem mit A
\

in bie über gestrichenem

5ur A\xf)rO 2 if)v O bxtV eud), O \ tinber, O i laft O^ rafft 0«

4 '^(!() \ allen, 0' allem, O^ \ ift, O 5 nach unb gestrichen:

rocnn Sie alle 53eletbiflun(^en A\ beinunbern, 6 fie O^
\

33eleibi=

gunfl 0- roüfjten, O' roiifften, 0- 7 I^at. - O
|
trüber,

\
^erreifft 0-

\

Serj, O 9 Öebufb O
\
'BJartprerä am Rande nachgetragen für

das im Toxte gestricliene .'oei[i(^en A 5)?arti)rer^> O
|
mo^te A

\

jerreiffen 0- 10 nach 2}u] unfern (terüfnten 3?ater gestrichen,

über der Zeile hinter 2)u] ießt und hinter unfern] fo tief [V] lan^ft

gestrichen A
|
fanft — fß fanft. — O- 11 33etei^i(^un(^en, Ö

\

2öaf)rr)eit,
|
folft | bu 0=

| gjJäfftqunii 0- 12 roolte (^3ott,

O
I
fönteft! O l^ a,enau, O \ loelcficm r^rab O 14 i[)r beibc

15 leuqnen, ©uibo, baf} O ir, ^oq,eU, O
\
(Streit O

j
Sein A

|

joqeft? O 17 3c6 O
I

eC>, | 33ruber, O 18 3Upermonte,

O
I

tief, 19 !altem 0"
\
uertüunbet: — O-

\
juolte, O

20 gehört über gestrichenem gefe^n A ge[)ört, 21 bid)
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33ruber unb SSater ju reben roenn biefe Xijoxlj^it auä) bie

SBeifen überfd;rei;t fo foUte fie hod) roenigftenS bie ©timme
be^ Slutg ni^t übertäuben

©uibo. SSergei^en ©ie .gien; SSater meine Gfire ift

nid^tS roenn ©ie in Setradjt beg einen etroa^ anber^ i[t als 5

in 33etrad)t beg 3'öet)ten —
g^ürft. ^alt ©uibo ic§ l^öre nid^t gern Seute 2)eineg

Xemperamenteg im Stffect oon ©runbfä^en reben — im

Slffect trefft 3f;r fo luenig aU anbre ba§ recf;te ^id —
unb [eijb benn [60] nad)()er nur bereit iebe§ im Slffect ge= lo

fprod^ne 3Bort mit ©urem S3lute ^u uerfiegeln ^e^t nid^tS

me[;r banon, id^ roill gu einer bequemern 3^^^ baüon mit

5Dir reben — raenn 2)u mefjr baju aufgeräumt bift einmaljl

mit 3ftut;m aix^ einem Jelbjuge jurüc! fomft ober fünft eben

eine gro^e .^anblung getrau I;aft. 15

(115) ©uibo. mod^ten ©ie balb biefe (Gelegenheit finben!

^ürft. id^ fan fie finben menn 2)u roillft, — unb

2)u QuIiuS fanft mir eine äljnüd^e geben, 2}u brüfteft 3)ic^

mit beinem 3}iut()e unb 2)u mit S)einer ^Ijilofopfjie (£ure

tl^örid^te Siebe ju überrainben ift eine rül)mlid;e 2aufba§n 20

1 reben? SBenn O 2 Ü6erfc[;re9t, O
\
folte O 3 über-

täuben. O 4 am Hände b. 2ten ©ept A
\
Sie, §err SSater,

5 nid^t^,
I
©ie hinter gestrichenem tc^ ^

| ift, O 6 sraei)»

ten. — O 7 §alt, ©uibo, \ I)ör
|
beineä O 8 2:empe=

ramenteä im 2lffect] 3:en!peramentg mit fod^enben [fücf;enbem O'^]

Slut O
I
törunbfä^eu hinter gestrichenem ^43flict)ten A @runb=

fäjen O
I

-vor im] ba gestrichen A 9 2lffeft O
\ ii)t O

\ n)e=

nig, 10 nur] immer
\
jebeä \ 2lffeft gefprod^ene

11 ©Urem über der Zeile A (Suren 0^
| uerfiegeln. ^eät \ 3e|t

am Kande über gestrichenem nu A
\
düd)t§ A 12 bequemem

am Kande lüi- gestrichenes gelegnem A 13 basu aufgeräumt
über gesti'ichenem baju aufgelegt A

| bift, einmal O
\

einmal^l

über der Zeile A 14 jurüctfümft, 15 groffe
0'^

16 am ßande b. 3ten 7^" 1774 A
|
mM)ten O 17 ^c^ fann

O
I
finben, O

\
lüilft — 0^ railft: — O^ 18 Su, Sutius,

fannft 19 deinem 9JJut^, O
|
^^^ilofop^ie. O 20 übem)in=

ben, 1 zuerst ein rüt)mUd)eg gelb korrigiert und am Eande
nachgetragen Üaufbal^n A
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für Sei)be — lafet fef;n rcer am erften bcpm S^d tft; unb

baf; Qua) i^t nod^ bie Gifcrfucfjt ent^roept ©on[t glaubte id^

e§ fei) nidjts tf)örid^tcr als ©ure Siebe; aber id^ l)ahi: m'\<^

geirrt ©ure i^ige Seibenf(f;aft ift nod^ tfjörigtcr. unmöglid^

5 fan (116) einer »on 6udj S3Iancan befi^en — [ie ift eine

3tonne für Qnd) tobt — if;r föntet mit eben bem Stcd^te

bie fd^öne ^elena ober Cleopatra lieben 6ure Siebe ift alfo

yt\d)t§> — unb bod) fepb il;r eifcrfürf;tig — ©iferfud^t o§ne

Siebe — ba^ ^ei^t feinen SBein trinfen unb 2;f)orf;eiten

10 eine§ Seraufd^ten bcgefjen — Dber glaubt ^l)x ber Siebe

fep nid;t§ unmöglid^ — S^erfud^t c§ — [61] aber ^l^r rcer^

bet f)ier affeg finben roaS ben SDienfd^en aufhalten fan —

1 6et)be. \ vor lafet] ') gestrichen A
\
2a^t 0^ Sofft 0^

\

fel^n,
I

ift!
I

nach ift; in A gestrichen: ^) ^c^ werbe (Sud^

al^ 3tepräfentanten be§ friegerifd^en 2JJut^eä unb ber ^^ilofopfjie

anfeilen.

3iultu§. ad^ bie SBeltrcetel^eit mag [darüber fan gestrichen]

ftd^ nad^ einem anbcrn 3?epraefentanten umfe^en,— id^ mogte i^re

3Sort^eiIe fo fd^tec^t in Stc^t nehmen, al§ fie bie meinigen in 2Id^t

nal^m!
Am Rande steht noch mit Verweisungszeichen gestrichen:

unb bttfe Guc^ ie^t nod^ biefe Siebe [darunter Seibenfc^aft ge-

strichen] entstDet)t. Leisewitz schreibt b. 4te" T^er weiter, l)e-

ginnt: ?5"t^ft- ©onft glaubte \d) und trägt dann neuerlich am
Ilande den Satz unb bafe bis ent^iüept nach A

\
Unb 2 eud^

jejt
I

ent,5n)et)t!
|
glaubt' tc^, O 3 tl^öric^ter, O

\
eure

O 4 geirrt, eure Ö
|

jejige O^ je^ige O*
| Setbenfd^aft zuerst

gestrichen und dahinter durch Stferfuc^t ersetzt, dies wieder ge-

strichen und jenes durch Punkte hergestellt A
\
ttiörid^ter. \

vor unmöglicf)] ©ö ift gestrichen A
\
Ünmöglid^ 5 fann O

\

eud^ 231anfan beft^en, O 6 ^Ronne — | euc^ \
nach tobt

Verweisungszeichen, am Rande ein Gue aber weiter nichts A
\

föntet A fÖnnt \ 3lecf)t 7 .^»elena, \ ober hinter ge-

strichenem unb A
I
lieben. O

\
(Sure bis dl\d)t^ am Rande nach-

getragen A
I

nach Siebe] mufj aud) fterben gestrichen A \ ein

9«cf)t5 — O' ein ^Uc^t^! — 0^ 8 eiferfüc^tig? — 0^
| Gnfer

fud)t 0' Gtferfüc^tig O^ 9 Siebe: — O^
|
bäg O

|
^eifft O^

trinfen, O
|
nach unb] alle gestrichen A 10 begel^n. — O

\i)X, O 11 unmöglich? — O
\
vor üerfu^t] aber gestrichen A

if)t 12 finben, O
| fann — 6>»
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^

(5d;iöur unb 9teUgion, Stieget unb 9[Rauern — Ueberleg bag

Suliug unb l^öre auf gu trauern.

^uliu§. td^ ^be ia nod^ nid^t einmaJ^I fo lange

getraurt aU ein SBittroer um feine ©attin — unb ©ie

fagen ia Slanca fep tobt, ©e^en Sie meiner (5d^n)ad§l)eit 5

etroae nad^ lieber S3ater.

g^ürft. id^ f)abe i§r nad^ gefe^en — aber raenn id^

eg länger t§ue fo n)irb aud^ meine (117) 9kd§fid^t felbft

©d^roatl^eit. 2Bad^e enblid; auf unb fet) ba§ mag 5Du fe^n

fottft — S)u bift fein 5)täbrfjen , bie Siebe ift nid^t ©eine 10

ganje Seftimmung. 2)u roirft ein %\\x\i, unb mu^t bem
3^ergnügen ber 2;arentiner S)ein 33ergnügen aufopfern lernenj

QuIiuS. 2)a »erlangen bie S^arentiner gu üiel

g-ürft. ^'iid^t gu viel mein ©of)n — l^ier ift nic§t§

mel^r aU ein Xaufd^. S)u giebft i§nen ©ein SSergnügen 15

unb fie ©ir i()ren 9tuf)m. ^n einem ^al)r^unbert bift S)u

ber 5'ürft ber einzige non atten ©einen ^arentinern ben man
nod^ fennt, wie eine ©tabt mit ber Entfernung üerfdf;n)inbet

unb blo^ nod; bie 2;f)ürme [62] ^eroorragen — unb bod^ mar
ieber «ergebne ^arentiner ein it^eil be§ Staate^ ol^ne bem 20

©u fein g^ürft fepn fonteft, ieber arbeitete für ©id^, trug

1 2Kauern. — O
|
bog aus 'üa.'^ A 'na^,, O 2 3uliu§, O 1

l^ör O
I
trauten. O 3 Qd^ O

|
ia fehlt O

\
noc| über der Zeile A

\

einmal O 4 getraurt, O
\
fie O 5 fügten ja, Stanfa O

\

tob. 02
I
Unb fef)en ©ie, meine klagen finb ja nicf)t ba§ Saar*

ausraufen am ©arg, e€ finb ja nur bie 2^1^ränen am ©rabfteine.

©e^n ©ie 6 nac^, O
\ SSater! O 7 ^c^ ^ab'

O
I

nac^gefe^n — O 8 t^ue, O
\
auc^ fehlt O

\ felbft über
der Zeile A 9 $IBac^' O

\ auf, O
\
bag, O

10 folft — O 11 mufft 02 12 Sßergnügen ber am Rande
nachgetragen A

\
S^arentiner aus S^arentinern A

\ bein 6>i

13 üiel. O 14 oiel, O 15 ^öergnügen, O 16 3n beginnt
neues Alinea O 17 3^ürft, O

\
%üx\i ber am Rande nachge-

tragen A
I
Siarentinern, O 18 nach eine] entfernte gestrichen

A
I

i)erfd}roinbet, O 19 bto§ O
\
j^eroorragen ; — O^

|
niar

gestrichen, davor am Rande arbeitete, aber wieder gestrichen
und roar hergestellt A 20 jebet O

\
cerge^ne am Rande nach-

getragen A üergeffne 0^
| ©taat§, O

\ ben O 21 ®u über ge-
strichenem ba A

I
tonnteft, jeber O
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ein ©teingen ,^u ber G{)ren)äule auf öic Xu 5ule^t 2)cinen

Diamen )d;rei6ft.

(118) ^uliul. 2I5er ^err 33ater, roenn ic^ nun ein üer=

borgneö Scben fo begierig fuc^te, alö bie Siebe ein bunfley

6 3}^9rtfjengebü)c^ — )c taufest ic^ auf bic 2trt Schatten für

ein roirflicf;eö Ü)ut ein —
©uibo. Öruber 2)u rebcft loie ein üräumenber.

3^ür[t. Siili"^ ^uliuö Xu'bift tief gefunfen — )^od)

ic^ roitt mid^ nic^t erzürnen ^c^ iet)e es , e^ ift noc^ ',u

10 frü§ mit 2)ir üernünftig ^u reben — ©rünbe finb eine ftär=

fenbe ä(r5nei;, unb bep 2)ir i)üt fid; bie Äranff^eit nod; nid;t

gebrochen -- Xir gefjt es roie ben Seutcn bie nic^t» fe[;en

roeil fie ^u lange ftarr auf einen G5egen[tanb fal;en.

Julius, ic^ roill mid; jioingen 3>ater einen Äampf
15 lämpfen, ber mir oicl foften loirö.

Jürft. D So^n foUte mein grauel .^aupt nic^tg über

2)ic§ Dcrmögen — meine (119) 'Jiunjeln nichts gegen iljre

reijenbe 3üge meine ^^^rü^nen nichts gegen il)r Säd^eln —
mein förab nic^t^ gegen \l)x 33ette

20 ^uliug. mein 3>ater.

[63] ?5^ürft. Suliu^ bies finb nidjt bie 2:^räljnen eineö

Mä't>d)ax§ — e§ finb bie 2(}rärjnen eine;? 2Sater§ — aud)

um 2)ic§ oergie^e ic§ Sie ©uiöo, Xu ge()ft mit Xeineni

1 ©teinc^en O
|
ß^renfäule, O

\
julejt O 2 fc^riebeft. O

3 2lber, O 4 bet^ierig hinter gestrichenem brunftig A
5 a)h)rtenge6üfc^ — Ö^ SJyrtengebüfc^; — O^

\ taufd^t' O
6 lüürflic^es O

|
ein über gestrichenem fe^n A ein. O darnach

roenigftenö Ijaben gestrichen A 7 iüruber, O
8 3ulius(, 3uli"^» O

I
gefunfen: — O^ 1 boc^ O 9 erjürneu.

3c^ fe§, eö ift O 'lU bir O^ 12 ge^tö O
\
iieuten, O

|

fe^en, O 14 ^''sc^ O
\

^lüingen, ißater, O 16 Sof)u, folte O
17 nach meine] 2[)ral)nen gestrichen A

\
ain KanJe % A

18 ^üge, O 1 2f)ränen und so immer O | ifjr aus i^re A
|
Sä*

c^eln, O 19 mein bis 33ette am Rande A
\
»ettc? O 20 D

mein 23ater! O 21 vor ijuliue] Süebenfe e^ gestrichen A
\

3uliuö, O
I
bie^ O^

|
nic^t über der Zeih? A 22 ÜJJäbc^en!^, —

O^
I
3}aters, — 0^ 23 um bis Sie am llande, zuer&t quc^ 2)ic^

korrigiert in J)ir gehören Sie an, dann gestrichen A
| fie, O
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S3ruber 5U gleid^en 2f)etlen — roie 2)u fo [prac§Io§ ba fte(;ft.

— ^d) Bitte Gud) lieben ^inber madjt mir eine ^yreube

unb' umarmt ßuc^ — [oltte es and) nur mit ijalbm .'nerven

(\efc§ef;n, ein Sc^aufpiel fei;n bas ^f)r an meinem ©e&urtö

Stage auffüJ)ret — id^ roill mid; täu[d;en — ber getäujcl^te

^ufc^auer meint ia auc§ greuben Xi)täi)mn üor bem ©c§au=

pla^e (Sie umarmen fid^) — 3)ie Sffiottuft I)abe idj lange nic^t

get)abt ;
(er umarmt fie 6et;be) id; bitte ^ud) lieben ^inber

(a^t bie§ graue §aar mit j^rieben in bie ©rube faf;ren.

[dritte ©cene.J 10

(121) © u i b — 3 u l i u g

©uibo. Quiiug fannft Xu bie 3:{)räf)nen eineä SSaters

ertragen xd) fans nid^t

^uliuö. %d) 33ruber roie fönt id^.

©uibo. 9Jieine ganje Seele ift au§ il)rer 3^a|ung id; 15

möd;te mir ba§ ©emü(;l einer 'Sd;Iad)t raünfd;en, um mieber

,^u mir felber 5U fommen — Unb ba§ fan eine %i)x'di)m?

2(1) mag ift ber 9Jtu£)t für ein munberbareg 2)ing faft mijgte

1 gleichem O^ \ Steife — O
\
fte^ft — O^ fte^ft? — O^

2 fcitt' Ol 6itt 02
I
euc^, \ Äinber, O

\
greube, O 3 folt' O

4 fei)n, O
I

i^r
1
©eburtätag O 5 auffütjrt— O^ aufführt, — O^

|

tauf (^en, ber O
|

getäuf cf)te am Rande nachgetragen Ä 6\aO\ 5reu=
ben 2;r)räl^nen über der Zeile A j^reubentfiränen O

|
©c^auplaj (fie

Ol ediauplas! (fie O^ 7 l^ab' O 8 gei^abt. O
|
(er bis bet)be)

am Rande nachgetragen Ä | bitt' eucf), O
|
Äinber, O 9 lafft

O^
I

biefi 0^
I

in bte über gestrichenem ^ur A
\
auf der unbeschrie-

benen Seite 120 findet sich folgender Eintrag: 2)aB umftef)enbeä

bie §anbfc{)rift be§ 33erfafferg be§ Suliug üon Tarent, Qo^ann
atntou £eiferci§ ift, bejeuget J Langerfeldt gel^eimer ^^^^i"? 3iatl^.

vgl. Kutschera S. 2 10 am Rande ^/s b. 6^^» Ti'er A
11 von da ab gekürzt ^ 12 ^uliu?,

| fanft 0^ 13 ertrögen?
Ol tragen? 0^

|
fanng nic^t. O 14 3Idj, «ruber, O

|
fönt'

ic^! O 15 5-affung, O 17 felber aus fetbft A felbft O
|

fommen. — \ tarn 18 2lc^ | muii) \
Sing! gaft \

mogte A möc^t'
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[64] id) jagen, feine «Stärfe ber Seele, blofe 33e!anntjc]^Qft

mit einem öegenftanbe — unb menn bas ift id; bitte Sic§

roaö Ijat ber ^elb ben eine St^räf^ne au^er [ic^ bringt an

inner 23ürbe für bem SÖeibe ooraus, bas oor einer ©pinne
5 auffährt —

^ u I i u g. S3ruber roie fet)r gefaßt mir biefer Sein ^on

©uibo. mir nid^t, mie !an mir meine Sd^roäd^c ge=

fallen, id^ fü^Ie ba^ id) nid^t ©uibo bin. Söa^rfjaftig id^

gittre — rocnn (122j ba» ift fo roerbe id^ balb auf bie

10 redete Spur fommen — id^ iiabe ein J-ieber

^uliul. ©eltfam — ba^ jid^ ein 9)?enfd^ fd^ämt,

ba§ fein ^Temperament ftärfer ift aU feine ©runbfä^e —
© u i b 0. 2.ü^ une nid^t roeiter banon reben — meine

i^ige Saune fönte barüber »erfliegen unb ic^ miU fie nutjen

15 — man mu^ geroif5e Gntfd^Iü^e in biefem 2(ugenbUdf aui

fül^ren aue '^•md)t fie möd^ten un§ in bem fünftigen gereuen.

S5u roei^t e§ S3ruber id^ liebe 33lancan unb l)abe meine

ßl^re sum ^fanbe gegeben ba^ id^ fie befi^en rcolltc —
2lber biefe X^rä^nen mad^en mid^ roanfenb.

2 nach einem] äufeern gestrichen Ä | ift, | 2)id^,

3 Selb,
I
auffer 0^

\ bringt, | an bis SBürbe über der Zeile

A 4 innrer \ uor bem 5 auffäl^rt! — 0^ auffährt!
02 6 «ruber,

|
gefaßt A gefält OM Son! 7 2)Hr

\

vor roie] unb gestrichen A
\
lann 0"

\
gefaßen? S ^ä) fü^to,

I

©uibo bin am Rande nachgetragen für das im Texte aus-

gestrichene bas, darauf nicht gestrichen bin so dass es zwei-

mal steht, dann gestrichen raaä [darüber roie gestrichen] ic^ fetjn

foU. A
I

SBa^rljaftig 9 ift, | rcerb' 10 fommen! — O^
|

^ob
I
lieber.

" 12 ftarfer A | ift, \ ©runbfäje.
13 nach reben] ic^ mochte gestrichen A reben! — 0* 14 i^ige

über der Zeile A jejige O
\
fönte über undurchstrichenem mod^te

A fönnte O
|
oerfliegen, |

ic^ bis nu^en am Rande A
\
nujen,

15 getüiffe Gntfc^Iüffe \ biefem über gestrichenem ben
i^igen A \ ausführen, darnach gestrichen joeil fie uns in bem
fünftigen gereuen fönten A 16 au^ bis gereuen, am Rande
A

I
<vurc^t,

I

mochten A | bem] ben O^ ^ 17 im Text: b.
8ten 7ber A | jueifft 0^

| eß, «ruber,
|
«lanfan, O 18 ge>

geben, O
\ befijen rooltc. —



III, 3 ]

'^^

Su(tu§. 2)u fe^eft mid^ in ©rftaunen

. @ u t b 0. td^ glaube meiner ß§re genug getl^an ju

l^oben roenn fie niemanb anberS 6eft|t, [65] roenn fie bleibt

ma§ fie ift — benn roer fan auf ben ^^irnrnel eiferfüd^tig

fegn — 3lber S)u fie^ft roenn id^ meine 2lnfprüd^e aufgebe 5

fo mu^t 5Du aud^ bie 2)einigen aufgeben — mit alle ben

(Sntroürfen fie iemal§ in ^ret)^eit ?,n fe|en (123) aufgeben

— 2a^ un§ ba§ tl^un unb roieber 33rüber unb (Söl^ne fe^n

— 2Bie roirb fid^ unfer Später freuen roenn er un§ SSepbe

gu gleid;er 36it am S^^^ f^^P > "^s"" ^^^ Sepbe au§ bem lo

Kampfe mit einanber aU (Sieger ^urüdffommen , unb feiner

überrounben — unb nod^ Ijeute mu^ ba§ gefrf;ef)n ^eute an

feinem ©eburtstage —
SuHug. 2td^ ©uibo

©uibo. eine entfd^eibenbe Slntroort. 15

^uliu§. id^ fan nid;t.

©uibo. ®u roiffft nid^t? — fo fan id; aud^ nid^t.

2lber üon nun an bin id^ unfd^ulbig an biefen oäterlid;en

5C§rä^en, id^ fd^roöre e§ id^ bin unfd^ulbig. 2lud^ id^ be=

fäme meinen 2(ntl^eil baüon fagte er , — ©iel^e id^ mäfge 20

il^n l^iemit auf 2)id^. S)ein ift bie gange (Srbfd^aft non

2;i^räl^nen unb ?ylüd;en

^uliu^. S)u bift ungered^t — glaubft 2)u benn ba^

fid^ eine Seibenfd^aft fo leidet ablegen Ia|e roie eine ©riEe,

unb ba^ man bie Siebe (124) an unb au^gie^en fönne rote 25

1 fejeft 1 (grftaunen. 2 ^<i) 3 ^a6en, \ 5e-

ftjt, O
I
bleibt, 4 fann 5 fet)n? 2Iber bu fie^ft,

O
I
aufgebe, 6 tnuft O |

aufgeben — fehlt O
\
ben] SDei [?] A

7 SnttDÜrfen,
\
jemals \ fe^en, aufgeben. — O 8 tl^un, \

fe^n! — 02 9 freuen, O
| betbe O 10 beibe O 11 ju=

rüffommen, 0^
\
unb hinter gestrichenem wenn A 12 über«

rounben: — 0^
\

gefd^el^n, l^eut' 13 ©eburt^tage. O
14 ©uibo! O 15 ©ine | Slntroort! O 16 Set) fann O
17 roilft nid^t? fo fann 19 fdE)n»ör' e§, O 20 baoon,

O
I
fagt 0-

i

er. — ©ie^e, O 22 ^lüdjen! O» gtüc^en? O^
23 benn, 24 raffe, O 25 fönne,
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einen i^arnifc^ C6 id; luiU — ob id^ luill — loer liebt^,

lüill lieben [66J unb roeiter nicf;tö — Siebe ift bie gro^c

Jeber in bie)cr 3)ia)cf;ine unb i)a\t ^u ie eine fo miöerfinntj

fünftlirfje 'Dcafd;inc oie[eI)en bie [elbft ein diät treibt um fic^

5 ju äerftörcn, unb bod; nod; eine 3)Ja)c^ine bleibet.

©uibo. ungemein fein ungemein grünblid; — aber

unfer armer 3Sater loirb fterben —
^uliuä. rocnn bo» geidjief^t [o bi[t Xu fein 33iör=

ber — !t)eine (Si)ferfud;t mirb i()n tobten unb I^aft 2)u nid^t

10 ebm gefagt 2)u fönteft 2)eino i:^nfprüdje aufgeben luenn 3)u

raoUteft — (;ei|3t bafj nid;t gefte[)en bafi 2)u fic nid;t liebft;.

unb bod; bleibft 2}u l)al5ftarrig V 2)ein Stufgeben märe nic§t

3:ugenb geiyefen aber 2)ein 23el)arren ift Safter!

©uibo. Sraüo Srauo büö luar unermartet.

15 ^uliu!§. unb mü'a meynft 2)u benn.

©uibo. id; roill mid; erft auöfreuen ba^ bie Söeiio*

l^eit tbm fo eine fd;Ionfe gefd;meibige 3ii)mpl;e ift aU bie

©ered;tigfeit, eben fo gut il^re giille für einen guten ^yreunb

f)at ülä biefe (125) id; fönte meine 2(nfprüd;e aufgeben loenn

20 id^ lüoUte. — menn bie (S§re will — baö ift bie ^eber in

1 ^arnifc^. — O» öarnifc^? — 0« 2 uic^tä. — \

Siebe aus .öiebe A
\
groffe 0'^ 3 SJJafc^ine; | je O | fo fünft«

lic^e über der Zeile, luiberfinnig am Rande nachgetragen A
\
mit-

berfiunig O 4 gefeljn, \ felbft über der Zeile ^1
|
treibt, O

j

um über gestrichenem taä A 5 ju über der Zeile A
j
}er=

ftören, aus jerftört, A |
bleibt? O 6 Ungemein fein, O

\
grünb=

lid): — 02 7 fterben! O 8 Senn O
\

gefd)ief)t, O
j mot-

tet \ — 02 9 (Siferfuc^t O
\

lijbten, O
| Ijaft bis gefagt ge-

strichen, aber durch Punkte wiederhergestellt A 10 gefagt,

I
fonteft A | aufgeben, O 11 luolteft — O

|
^eifft 0^

|
baä

O
I
gefte^n, O 12 luar O 13 geiuefen, 14 iU-auot

broDoI C 15 Unb O
|
bennV O i6 ^c^ | außfreucn, O

17 ebene [Fehler] 0^
| ift, Ö | bie aus ha^ korrigiert A 18 C^

vedjtigteit am Hände nachgetragen für im Texte gestrichen!

JHec^t^l
I

jy'jUc A auch das hätte Sinn, ^= laqueus, aber Seile

77, « spricht für den Umlaut, den O haben 19 ^at. ^\c^

fönnte O
\ aufgeben, O 20 lüoltc — O' luoIteV — O'^

|
SBenn

r>2
I

roiU! — O»
I
3)a8 O
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meiner 5Rafd;ine — S)u fanft nicf;t§ tl^un ol^ne bie Siebe

gu fragen id^ nicf;t§ ofjne bie @§re — roir fönnen alfo bepbe

für im§ feI6ft nii^te, ba§ benfe idj ift bod) roo^I ein %oXi.

[67] Julius. $at man ie fo etroa§ un6illige§ gefjört bie

erfte ^^riebfeber ber mcnfd^Hci^en ^Hatur mit ber ©rille eini= 5

ger SC^oren ju »ergleid^en!

©uibo. einiger SCl^oren — 2)u rofeft. ^d^ cerad^te

5Dirf; 9Sie tief ftetjft 2)u unter mir. '^6.) fjielt meine 9lüf)=

rung burrf; ISbräfjnen für ©dOroad(}f)eit — aber ju biefen

©rabe meiner (Sd^mad;I)eit ift S)eine ^ugenb nod^ nid^t ein= 10

ma§( geftiegen!

^uHug. @§ ift immer 2)ein ^e^Ier geroefen über

©mpfinbungen ju urtr^eilen bie S)u nid^t fennft.

©uibo. Unb babep immer um§ britte 3©ort t3on

2;ugenb im fd^roaljen — idf; gtaube roenn ®it nun am ^\zl 15

Steiner SBünfc^e bift unb beinen (126) 3.^ater auf ber 33a(jre

fief)ft, fo roirft S)u anftatt nad^ getf^aner 2trbeit gu raften

nod^ bie Seidjenträger unterrid;ten mQ§> S^ugenb fet) ober raa§

fie nid^t fei)
—

Julius. 3Bie \)a\)z \6) m\6) geirrt, bift ®u nid^tso

fd^on raiber in S)einem geroöfinnd^en 2^one

1 S)u aus S)tr, vor 3)u] Oe^, vor Innft] rcttl gestrichen A
|

lannft O
\
t^itn, O 2 fragen, O

\
(S[)xz : — O^

[ alfo über der

Zeile A 3 benf ' O
\ \6), O^ |

gin O» 4 je etroa§ fo O
|

gehört, O
5 vor 2;riebfeber] Gm gestrichen A

\
ber aus be§ -4

j
DJatur am

Kande für gestrichenes ©efd^Ied^teS im Texte A 7 ©intger

I

2;f)oren? — O^
| rafeft — O^ rafeft! — 0^

|
Sc^ l>is ®ic^

über der Zeile A 8 S)id^, raie | mir! O
\
f^alte

9 burd) 2;^rä[)nen am Rande A
\

Sc^rcadjl^eit, — 0"
\ bie=

fem 10 einmal geftiegen. 12 tmer A
\

ge=

tnefen, O 13 urt[)ei[en, O 14 babet O^
\
imer ^

15 fc^roasen — 0^ fc^njasen! — 0^
\
glaube, O 16 6tft, O

\

Seinen O 17 fie^ft, über der Zeile A \ an ftatt O
\
raften,

18 Seid^entrager -4
|
unterri(^ten,

\ fet), O 19 fep. — O
20 t)ah O

I

geirrt! 33ift 'tiu O 21 raieber
|
beinern

|
gc=

n>ol^nncl^en A
\
Xone? O
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öuibo. <Bki)e Xu Tpffeft auf feinem Job !annft

2)u ba§ leugnen G3Inubft "Su ba§ icf; eä ntd;t fefjc ba^ 2)u

al'obann ba§ 3)^äbc^en am bem Älofter entfü()ren iDtHft —
ß^o ift roa^r alöbann bift 5)u ^ürft oon jarcnt, unb ic^

6 bin nichts al§ ein 3)iann. — aber 2;ein ^arte'g ©e[68]§im=
d^en fönnte serrei^en luenn 2)u ba» alleö lebfjaft bäd^teft

ma§ ein SJiann fan — ©Ott fep 2)anf e§ gibt (äd;n)erbter

unb id^ f)ahQ einen 2(rm — einen 3lrm ber nodf; allenfall^S

ein SJiäbc^en auä ben roeid^en 2(rmen einec> 3ärt(ing§ reiben

10 fan — rufiig follft 2)u fie nid;t befi^en icf; roill einen Sunb
mit bem ©eifte unfrei $ßater§ mad;en ber an 35einem Seite

luinfeln roirb.

Julius, ic^ mag fo menig aU unfer S?ater oon 2)ir

'127) im 3Iffect ^ören voa§> 2)u t^un rotUft — (ge^t ab)

15 [35ierte Scene.]

(129) ©uibo.

©ut roenn 2)u eraigen ^ricg roitift fo fannft Su i^n

finben — boc^ bleibt mein '^Uan babei; roie er ift — id^

1 Sie^e über gestrichenem 5»a A
|
zuerst schrieb A: öo

fannft 2)u baä leugnen baß [gestrichen] ^u auf feinen 2ob f}of=

feft bajj Su als bann nidit [gestrichen] M^^ Wlabd^en aii'o bem
Älofter entfuhren roillft — durch Ziflfeni die jetzige Reihenfolge
hergestellt und am Rande ©laubft bis felje nachgetragen A

|

3iet)e,
\
feinen STob, fanft 2 leugnen? gtaubft O

\
2)u, O^

bu, O"
I
nach 3)u] mir gestrichen A

|
fef;e, O 3 alsbenn O-

(

iDilft? — O 4 rcafir, 5 nic^tg — alö O 6 Slder O
|
fönte ^

fönte O
I
jerreiffen, | bad^teft A bäc^teft, O 7 fan. — O

|

Dttnf, O
I

giebt Sc^icerbter, 8 ^ab' | Sinn, bev
|
allem

falö O^ 9 vor meieren] fd)la gestrichen A
\

3artling'o A
\ reiffen

10 fan! — 02
|

folft 0^
| beftjen, 0» befi^en, 0^

\
zuerst unb

i'ollte id) einen 33unb dann korrigiert A 11 unfers | ma«
c^en, 13 ^d) \ rcenig, 0^

\ unfer aus unferä A
\

«ater, O 14 2lffeft ^ören,
| loilft. [Alinea] (ab)

|

nach roiUft — gestrichen: 2BaS itf; nac^ metneä SatcrS Xobe
t^un roerbe roeiü ic^ noc^ nic^t — in biefe 3nfunft bürfen meine
OJebanfen um feinen Schritt weiter fommen als meine 23Jünfc^c.

A
I
ge^t über der Zeile A

\
die folgende Seite 128 leer. 15 am

Rande ^U b. 12. 7ber 1774 17 vor (Mut] 3)?etnen gestrichen

A
I
(Mut, O

I
roitft,

I
fanft O 1>! finben, O ILeisewitz
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hin jum Kriege geboren, nid^t» luirb anberiä, aU ba^ id^

Sloncan^ ^f^amen jum g^elbgefd^rei) neljme — Stber ^ein

5plaiT ^u(iu§ rairb oeränbert werben, ®u rairft mit i^r 2)ein

Seben nic^t rul)ig ^intänbeln — ®ie g-urd^t für 2)einem

9^ebenbuf)Ier foll ^ic§ immer »erfolgen — ic^ roilt ®ir eine 5

(Erinnerung in bie Seele fe^en bie bir ftet§ ©uibo jurufen

foE, fieffer ©uibo rufen foU aU ba§ ©eroi^en eine§ S3ater=

mörbcrs 9)törber! — ^eben ©ebanfen in S)ir [69] toill id^

mit meinen 9?a§men ftempeln, unb roenn 2)u Slancan fiel^ft

foflft >Du nid^t an fie fonbern an mid^ benfen — ^Ritten 10

in ßuren Umarmungen foll plö^Iid^ mein 33ilb in Surer

schrieb zuerst: finben — unb ooran bie fd^abet bag meinem
Slul^me, }x>enn ic^ tapfre S^f;aten t^ue baß id^ fie um ein 93iabcf)en

t^ue — abe nic|t§ roirb alles gestrichen bis auf das Hervor-
gehobene, dafiu: an den Rand geschrieben: bocf) ba5et) mein ^^lan

Meifii nic^t [gestrichen] rcie er ift — ic^ bin jum Äriege geboren;

durch Ziffern sind die Worte von habet) bis ift in die jetzige

Ordnung gewiesen A
\ bleibt bod^ \ babet), \ ift! — 3<^ ö-

1 SJic^tä
I
anberä über gestrichenem ceranbert A \ ur-

sprünglich hiess es: al§ ba^ id^ Stanca jur Sofung ne^me —

]

jur Sofung ist gestrichen, das andere an den Rand geschrieben
A 2 33(ancan§ aus Stancan korrigiert A Slanfas \

neljme! — 0^ 3 ^lan, Su^i"^. \ rairft gestrichen, foüft

darüber gestrichen, rotrft unterpunktiert und am Rande nach-
getragen A 4 l^tntänbeln! — 0^

\
für] oor 5 imer

A
I

nerfotgen, — 0^
|

eine aus ein A 6 (Erinnerung über
gestrichenem ©ebanfe A

\
fesen, \ 25ir

|
ftet§ über gestrichenem

immer A 7 geller @uibo über gestrichenem fo laut A
\
folt,

I
©erotffen, O | Sßatermörberg, 8 Störber über gestriche-

nem SSater A 9 meinem Flamen
|
Slanfan fie^ft, folft 10 fie

über gestrichenem bie Siebe A fie, O \
benfen- — \ zuerst schrieb

Leisewitz: Qn (Suren Umarmungen bringet mein 33ilb, korrigierte

sogleich: 3}iitteti [über der Zeile] in (Suren Umarmungen foUt ^i)t

plö^li^ mein 93ilb in (Surer ©eele fe^en [darüber erbl gestrichen],

er strich in bis feigen und schrieb an den Rand in ©urer (Seele

auffteigen, verbesserte foüt in foU und strich ^i)v, so dass die

Fassung entstand, welche im Texte steht und im Drucke: 2)litten

in euren Umarmungen foü ptöjlic^ [plöfelid) 0^] mein S3ilb in

©urer ©eele auffteigen,
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Seele nufftci(^en, unb bie ^'^ü^c roerben auf Guren Sippen

sittern mie TauCcn über benen ein 2rbler ^}änc^t (130) be§

ytad)t§ foUft 2)it im ^Traume fefjen , roie icf; fie ^ir ent=^

füf^re unb [o erfrf;rocfen nuffaf;rcn ba^ 93Ianco nui ©einen
5 Strmen gleiten, erroadjen unb [d|)rei)cn )o(I @uibo!

[?yünfte Scene.]

(131) 2r§permonte (tritt nuf)

^(^ barf if)n biefen 5[Ronat feine 9)linute au§ ben 3ru=

qen oerlie^rcn — unb ma§ ift ein 5Ronat )o furg um
10 eine zerrüttete ^f)antQ[ei) in Crbnung S" Brincien — unb

bodj fönte irf; faum bicfe ?yrift erf)aften — Üiur gut ba^

xd) ben 3öcg roei^ ben id) ,su gef)en i)ahc. Seine SSemunft

ift feine unpartl)ei)ifd;e 5Hid;terin mefjr; id; mu§ an fein

Öerj appeüiren.

15 Sultu§. (tritt eilig auf) @ut 2l§permontc "oa^ id^

©ie treffe. ^Raci^en Sie 3tnftalt, fd^affen Sie mir fid;re

Seute unb ein Sd^iff eifen Sie id^ gel;e (jeute Slbenb mit

S3Iancan tion fiicr.

'^z^pexmonfk. ^rinj —

1 unb fehlt \ Äüffe \ roerben über gestrichenem foHen
A

I
euren O 2 jittern,

|
Sauben,

|
^ängt. 35e^

3 folft ! nach Su gestrichen fie im %Ta tr A
\
3;raum

fe^n, O
I
entführe, 4 auffafjren, \ Stanca am Rande fftr

im Texte gestrichenes fie nachgetragen A 5 fd^repen über
gestrichenem rufen A

\
foU, @uibo! (ab) \ nach 5 gestrichen:

— (5Jut [über der Zeile] ba§ CJan^e be§ ^slan§ ift atfo gemacht
id^ rotU auf bie 3agb gelten un'ü bie 2;r)eile orbnen! A 6 am
Rande ''/s aus '"•i verbessert A 7 3()pcrmonte. 8 feine

9)cinute hinter gestrichenem feinen 3lugenb[tcf A
\
bem A

9 nertieren — O^ »erlierenl — (J-
\ furj, O 10 ^^fjantafte

O
I
bringen? — O" 11 fonf O

|
erbalten. — | "Jlur gut]

35as ift nod) ba^ 33efte, O 12 roeife, |
gef)n 0' 14 (weU

liren. 0« 1.5 &ut, 16 treffe, f^Wacften Sie 2tnftffrt,

fehlt 17 2eute, | Schiff, O |
Sie, O nach Sie] eilen ge-

strichen A
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[70] 3uliu§. ^a 3(e|3ermonte !etrte SoBreben auf raeife

^ürjlen imb löblid^e ^Regenten — ^d^ bin |ie mübe, —
©ie fönten mir ben imfterblid^en 9^u§m anbieten ber bie

Unerme^Iid^feit 5U ©d^ranfen unb bie Sterne ju ©efäf^rten

l^at — id^ gef)e mit Slancan ("132) — nid^t'S roeiter mein 5

33ruber Ijat 9iec^t id^ i)ahz gefc^raa^t roenn xä) ^ätte f)an=

beln [oUen

2( g p e r m n t e. ift ber 93ionat fd^on mieber »erftric^en— unb l^aben Sie feinen SSoter mefir.

Julius, ^d^ i)ahe Q^nen gefagt — ®od; id^ mill 10

meinen ^Borfo^ nidjt rceiter über bie 'Ba(i)c ju benfen nod^

einmal)! bred^en — SBi^en Sie benn, irfj i)ab^ meinen SSater

meinen feigen unb biefe %^xai)mn Ijahen meinen ©ntfdjlu^

nid;t roanfenb gemacht — %ver)l\d) fefjite unenblid^ raenig

baran aber unenb(id^ roenig ift §ier genug — @§ ift unnü| 15

biefen SJionat ab^uroorten, roas fan barin, maf- fan in mei=

nem 2eben meinen ^slan roanfenb mad;en ba e§ bie %i)v'di}=

nen meines 3?ater5 nid^t getrau ^ben?

Stgpermonte. bag möd^te id^ fo breift nid^t h^'

Raupten 20

^ u n u §. §ören Sie mid; gans an. Sie foEen nid^t

über meine einzelnen ©rünbe fonbenx über alle jufammen

1 .öa etwas unleserlich A fehlt I 3(fpermonte, \ auf]

an '2
fyürften, \ ^Regenten: — Cß

\
x(b 0\ mübe — 0^

tnübe: — 0^ 3 anbieten, 4 Sc^ranfen, 5 i)at: — 0^
\

Stancan aus $8tancan A darnach auf der nächsten Seite ge-
strichen von i)xev A | itieiter! 3)iein 6 JJedtit,

|
gefdöira^t,

I ^atte A 7 foKen. 8 3ft 9 me^r?
10 i)ab'

I

boc^ 11 SSorfa^ am Rande nachgetragen ftu*

gestrichenes (gntfd^ht^ A SSorfaj, Ö i benfen, 12 'einmal
bred^en. I SBifeen am Rande für gestrichenes S)ören A SBiffen

\ benn über der Zeile A 13 fe^n, | @ntfc{)lu^ zweite
Hälfte gestrichen aber wiederhergestellt J. @nt)d)lu'§ 0- 14 nach
?yret)Itci^] aucf) über der Zeile gestrichen A 15 'Ciavan,

\
ge=

nug! — 02
| umiüs, 16 bartn 0^ 17 Seben,

\ ma=
d^en, 18 ^aßen. 0^ 19 3)a§ möä)V

|
befiaupten.

21 nach mid^] erft gestrichen A 22 ©rünbe,

Litteraturdenkmale des 18. n. 19. .Jahrh. .32. 6
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genommen urt()eilen — ©utbo [71] i)at mir eine 2(u^icf)t

in meine Seele eröfnei für ber mir fd^aubert — (133) ^scf;

roill eö ^st)nen geftefjen — in ben 3lut^enblicfen ba mtd) ber

©ebanfe oerlie^ iölancan ()eute ^u entfüf)ren — t)erfd;ob ic^

5 eö bIo§ big auf ben Job meines Spatere in eine 3^'^ i"

bie meine ©ebanfen um feinen 8d;ritt roeiter üorbrinc^en

foüten als meine Söünfd^e. — ©ott id^ fan bie ^bee nic^t

ausfielen mein Ölücf oon bem Jobe meines 9?aters ,^u er=

roarten — Unö menn es mir einfällt — ad) Sie roi^en e§

10 id^ i)ahe bie 'Saite niemals berüljrt baJ3 niein 3]ater Slancan

ins Älofter bringen lie§ — ^c^ muß oon ^ier ic^ mu^ oon

^ier um meinen SSater ju eljren

Stspermonte. ic^ liebe biefe tugenbl^aften ©rünbe
aber Sie überjeugen mic^ nid^t.

15 ^uliu§. unb roenn ic^ Slancan nic^t aul il)rem

Werfer reiße fo tl;ut es ©uibo — er Ijat es gelobet unb

auf fein 2Bort fann man bauen — 2(#permonte ic^ sittrc

oor ber 3?orftellung biefe Säle bes 33aters fönten oom 531ute

ber Sö^ne triefen

20 älspermonte. Unterbeßen beud^t mir bie ©efa^r

1 2iu5ftcf)t O 2 eröfnet, cor ' fc^aubert. darnach Alinea

3 flefte^n — 0^ flefte^n: — 0-
\
2tugenblicfen,

|
mtd) aus id) A

4 oerlieB, O
| entfül)ren; — 0^ 5 bloi 0-

\ bU auf ben über
gestrichenem bis nad) bem A \

Job aus Xobe A |
33ater^,

j

einer Qdt, 6 ÖJebanfen hinter gestrichenem SQSünfc^e A
|

Dorbringen am Kande nachgetragen für im Texte gestrichenes

fommen A dieser Satz ist 78, n gesti-ichen worden ^4 7 \oU

ten,
I

@ott, 8 ausftefjn, |
ennarten. — O 9 einfärt

— O' einfült: — 0^
j
nach einfäUt gestrichen: lüaö ic^ mir fo

ungern gefteben ipiU A I ad) bis berührt am Eande A \ Jüiffen

es,"0 10 berür)rt — 0^ berührt! — 0^ 11 Hefi: — O"
\

f)ter, 12 f)ier,
\ e^ren! 13 ^d) \ (^rinxte,

14 fie 15 Unb 16 reiffe, \ 0uibo lünter gestriche-

nem 3"''"ö A
I

getobet, \ nach unb] o gestrichen A 17 fan

O
I
3lTpermonte , O \ id) bis '-üoiftelhing am Rande nachgetragen

A 1« «orfteUung, 19 triefen.' 20 Hntorbeffon \

mid)
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nod^ nid^t fo bringenb, ba^ ©ie nid^t nod^ einige 3^^^ ah-

warten fönten (134)

[72] ^uliug. So foÜ id^ e§ länger anfe^en ba^ biefe

Sßoltfommen^eiten im ^lofter oerroittern, ba^ ieben %aa, ber

©d^merg neue 2lnmutl) unb diev^ üon i^r roie von einem 5

Saume abfd^üttelt. ©ott fie nod^ länger über mid^ feuf§en

unb e§ au^' ©belmutf) fid^ »erbergen mollen ba^ fie e$ über ^

mid^ t^ut. D ie leifer biefe cerfterften Seufjer im ^uftinen

^lofter finb , befto (auter fc^rer)en fie im D()re ber 9iad^e.

— Unmenfcf) id^ fe()e e§ an ©einer ^älte ^u roillft mid^ 10

»erlaben, äöag fagte id^ bod^ maljx — bie dürften §aben

feine g^reunbe — ©ut fo id^ ge^e allein.

2t§permonte. id^ ge^e mit ^^nen.

^uliu§. (umarmt i^n); D fo järtlic^ fiaben ©ie mid^

nie an ^^r ^erj gebrüdft — id^ füf)Ie eig fd^on ba^ id^ auf= 15

gehört i)dbQ ein §ürft ju feijn.

Slgpermonte. ©0 roiH xd) ie^t ge()en um unfre

2(ngelegen^eiten ju beforgen — 33erge^en ©ie ^f)re i?oft=

barfeiten nid^t — ©ie mü^en if)ren fünfttgen Unterhalt au§=

machen — 2(ber n)of)in benfen ©ie. 20

^ufiu§. 3)a§ überlade id§ ^^nen

(135) 2(§permonte. iä) l)ah^ einen ^reunb in einem

entfernten SBinfel ücn St^eutfc^Ianb ber un§ gern aufnimt

1 nocf) einige 36it am Eande für das im Texte gestrichene

einmal)! ben 2(5enb A 2 fönten. O 3 länger über der Zeile

A
I
unfein, 4 jeben 5 if)r, roie ber ©türm bie 33Iüt^e

von 6 abfc^üttelt! O
|
feufsen, 7 au'S @belmut§ am

Eande A
\ rooUen, \ e§ über der Zeile A 8 tf)ut am Rande

für gestrichenes feuf.^t A [ursprünglich baff fie über mid^ [eufjt

A] tr)ut! Ol t^un! 0^
\

^uftinenflofter 9 Dr)r 10 Un-
menf cf), 0^

|
fef) | lälte, \ inilft 1 1 »erlaffen. 0^ uerlaffen! 0^

|

rvai)t:, 12 ^^reunbe. — 0^ g^^eunbe! — 0^
\
@ut, fo gel^ id^

allein. \ &nt hinter gestrichenem Slber A
\
fo über der Zeile

A 13 Sd) 14 vor O] 33er gestrichen A 15 fü^l'
|

fd^on über der Zeile A fd^on, 16 ^a6e, 17 igt

gelin, 18 S^ergeffen 19 nic^t,
|
fie muffen 3l)ren

20 Sie? 21 überlaff
|
3^nen. 22 3d^ | l)ab O^

23 Seutfc^lanb, O
\ auf über der Zeile A | aufnimmt.

6*
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^ u li u Ä. (So fei) J'ciitfd^IaTtb bie ?yrer)ftabt ber Siebe

— ßilen Sie. '^d) m\U unterbefeen auf einem «Spanier

3Ritte ben t)äter(id)en ^-lurcn Seberao^I fogen.

[73] [(2ecf;fte Scene.]

5 (137) SBiancaö 3eae

58tanca (ft^t cor einem S^ifdje rcorauf einige Sucher

unb anberd geiftlid^e'S OJerätf) liegen, fie liefet in einem
g-otianten)

Qd^ fan nid^t rceiter, meine 2(nbaci^t ift Sünbe. ^uliu^!

10 immer um ben britten ©ebanfen 3)ein Silb ! (mac^t

baö 93ucl^ ju unb fte[;t auf)

Unb biefcr SBcd^fcI yon ^Oietten unb 3>e§pem, non 33e=

1 Siefte. — 2 unterbeffen \ einen @pajier=

ritt 3 vor Sebemof)!] bn€ leftte gestrichen ^1
|
auf der fol-

genden Seite 136 Fedei-proben, danmter Georg Rcx A
4 am Eande '/e [wobei 6 hinter gestrichenem - steht] b. 2ten

Au(j 1774. A 5 33Iantae und so immer
\
^eüe. 6 53Ianfa.

I

(fi3t 1 -iifd^e, O | vor einige] geiftlidjee gestrichen A
7 nnbre>5 11 nach auf) kein Alinea 12—85,5 statt

dieses an den Rand geschriebenen Absatzes stand ursprünglich:

Giner 53raut bec- .'öimmelö follten aucf) irbifdje Öeftalten I)imm'

lifcfie r^been erroeden — bei) mir ba-J grabe ©egent^eil. on ben

Silbern ber .C-^eiügcn fe[)e ic^ feine ^\nyi'- in bem :2ttC^eln ber

Gngel einer Wlorie bas feinige, bente bet) gemeirjten (138) SWuftfon

an feine Stimme, unb ad) 6et) ben Cuaaten ber 5D(arti)rer an mic^.

Unb fiabe id) nid^t alle HJittot gebraucht bie mir mein ©tanb
gibt lebt iemanb im Mlofter ftrengor al^ ic^ — .£>n Strenge öarte

gegen fid) [)ilft uieleidjt gegen 53egierben aber mat)rl^aftig nidit

acgen bie Siebe. Da^ einige 9J?ittel gegen bie ift ber Job, nac^

Julius mein l'iebling? 05ebanfc — 3ft [iiber der Zeile 1ot> aber

gestrichen] ber ci mirflidi ba^? 'i'liittel 3" i>en 2'agen Leisewitz

streicht alles durch bis inklusive gegen bie ift, dann wieder ber

bis Wittel, so dass Sft stehen bleilit: am Rande ist vor ber 3:ob

nachgetragen: 5?id)t^ ale ^ : der Abschreiber verstand den Text
nicht, daher der Unsinn, welcher seit der ei-sten Ausgabe inuner

wiederholt wird 12 3?efvern,
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gierben unb 9fteue ba§ ift e§ raag fie bas Seben nennen unb

^ugenb ber 3^rüf;Ung be§ Seben§?
• (138) ©Ott roag gibt meiner ©eele triebe — üereinigt biefe

©mpfinbungen non benen eine bie anbre befämpft, unb biefe

©ebanfen von benen ieber ben anbern Sügen [traft (^^aufe) 5

SZid^tg ali ber %oh, nad^ ^u(iu§ mein £iebling§ ©e=

banfe — ^n ben S^agen ber g'i^eube badete id^ anberS —
id^ badete ^ob oeränbert bie Siebe nid;t, irf; l)ab2 (139) meine

llnfterblid;feit nie fo ftarf aU in l^ulius 2(rmen, gefüllt,

xd) empfanb , meine Siebe ift eroig, alfo badjte \d) mu^ eg 10

mein @eift an^ fet)n. — ätber ie^t ba id; ifjre Quaalen

fenne — er roirb mein ftarreg 3(uge nid^t gubrüden. —
3^ein 3Rein bie Siebe ftirbt.

(Sie liefet einige 2(ugenblicfe fd^Iägt aber ba(b ba^ Sud^ äu)

[74] %d) id^ i)abe ia f(^on einma^l ba§ ©ntjücfen ber 2(n= 15

bac^t gefüllt; fie ift mit ber Siebe, bie erfte ßmpfinbung

unfrer 3Zatur. Unb finb fie nid^t üerroanbt, nerfdjiebne @e=

fange auf eine 9}IeIobie. — ^d; glaubte mic^ (140) fd;on fo

ftarf, unb bie (Srbe fd^on unter meinen g'ü^en — Sein

S3ilb ©ein S3ilb ! — ic^ fanf ganj jurüd unb fai^ mit 20

1 3teue,
I

e§,
I

nennen, 2 Qugenb, 3 Sott, beginnt

kein Alinea
|

giebt
\ triebe? — 0^ 4 ©mpfinbungen, \

anbere 5 ©ebanfen,
\
jeber

,

ben] be§ 0^
|
ftrnft. 0^ ftraff?

6 Sob! 02
I

3to<i) \ Siebling^gebanfe — 0^ Siebling^Sgebanfe?
— 0'- 7 bac^t' 8 id) bac^ A

\ backte, |
Äiebe, A

\

niäjt, — Ol nicf)t. — 0^
|
meine Unfterbltd)!eit am Rande A

8— 11 dieser Satz lautete lu-spilinglich : ic^ ijabe eö nie fo ftar!

gefüllt, "ba^ ict) unfterblirf) bin alä in Julius Strmen, id^

empfanb, meine Siebe ift etoig, alfo mufe eg mein ©eift auc^ fepn.

das Hervorgehobene wurde gestrichen, nie fo ftarf und backte

id) über der Zeile, gefüf)lt, am Rande nachgetragen A
9 ftarf,

I

2(rmen 10 alfo, bac^t' id;, 11 fepn. \

ijt,
I
ha bis fenne über der Zeile A 13 Stein, 9?ein,

14 lieft 0^
I

aiugenblicfe,
| ju.) 15 ia über der Zeile A

ja
I

einmal 16 Siebe 17 Unb fie nid)t [über der

Zeile] finb dann dm-ch Ziffern die jetzige Ordnung hergestellt

A 18 @tne 0^
|
Gelobte? — 19 fc^on über der Zeile

A
1 güffen — Ol

I
pffen; — 0^ 20 SBilb, fein O

|
ganj

über der Zeile A
j

jurücf,
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©rftaunen öa^ id^ faum einen Sd^ritt ^uxüd [anf — arme

Slanca (lueint)

[© i e 6 e n b e © c e n e.]

(141) Sfbti^in (tritt auf) (^uten 3(benb Sd^roefter roa^

5 mad^ft 2)u

33 tan ca. ^d^ roeine.

2( 6 1 i ^ i n. Ubereile 3)id^ nid^t, 35u braud^ft nod^ lange

2^()räf)nen

Sianca. yiod) (ange? — 2lber ftnb 2^^räf)nen nid^t

10 toiber unfer (?5elübbe?

2(bti^tn. Qd^ §offe e§ nid;!. 5Zur 2:f)aten nid^t

Gmpfinbungen !an ia ber fd^raad^e Sterblid^e geloben.

33 i an ca. @ut, xd) bin ein 2ßeib, unb bin id^ nid^t

ba§ roa« id^ [et)n fott? ^d^ beneibe feine ^eilige, gönne

15 i[;r i^ren Söeiljraud; , if)ren (Slanj unb il;re ^^almen \l)X

1 Grftaunen,
|

5unidffanf — 0^ 2 Slanfal \ zuerst

fanf — (treint) — arme 58Ianca (raeint) das erste roeint gestrichen

dafUi- am Rande nachgetragen nne roerbe ic^ enben aber wieder ge-

strichenÄ 3 am Rande '''7 [wobei 7 hinter gestrichenem s] b 4*«" 2(u-

guft. A
I

vom Anfange existiert ein erster Entwurf mit der Bezeich-

nung 3/8 b 2ten 2tug 1774 auf S. 241 [S. 242 ist leer]; er lautet:

1 Bianca — bte 2tbti$in

216 (tritt auf) @uten 3l6enb Sc^roefter loaö mac^ft 2u
S o(^ roeine.

216 3l(^ 'JJfan fan lange roeineu ©(^inefter!

5 8 2l6er ftnb unfre i^rafinen nicf)t mibfr unter ©elüböe —
4 2r6t so immer ^ 2ie6tif)'in Ol 2(e6tifftn. 0=

|

(tritt auf) über

der Zeile A darnach Alinea \ Öuten 2t6cnb über der Zeile A
2l6enb, Sd^roefter, 5 3)u? 6 »ian oder Sia 33i

33ianca gekürzt A 7 2lebtiffin. imd so immer \ lieber»

eile O 8 Jfiränen. O 9 aber O 10 roicbcr unfre

11 ^off' O
I

2;i)aten, 12 ia über der Zeile A ja O
|
fc^roac^c

Sterbiicfie am Rande, im Text gestrichen Sc^mcr^ A 14 t>ai,

\ id)
\
gönne hinter gestrichenem lafe A gönn' 15 Olanj,

I
^:^almen,

* 2(ebttfein das e gestrichen. ^ @uten 2lbenb über der

Zeile. * 9(c^ über der Zeile
|
roeinen Sc^roefter [gestrichen]!

am Rande wieder 3cf)rcefter nachgetragen.
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S3ilb unter ©ngeln fte^e immer auf Sdtären (142) roerbe in

^roce^ionen gelra[75]gen, il^re 2Bunber mögen Sudler an=

füff'en; — ©epn ©ie »erfid^ert Slbti^in feine üon biefen

äöeibem l^at roie id^ geliebt. ©on[t l^ätten mir von i^r

nur eine Segenbe — fie ftarb cor Duaalen ber Siebe 5

2(bti^in. S)u fjaft 9ied;t, eine ^eilige ift blo^ eine

fd^öne ^erirrung ber DZatur

Bianca, ^d^ barf alfo roeinen — üon l^eute an

bin id^ roeniger unglüdEHd^.

3t b t i ^ i n. 3iber mäßige 5Did^ Äinb man fan fid^ 10

^erftreuen

33ianca. ^f^ftreuen? — 9)leine ©eek (143) ift nid^t

jum 36rfti^cit^" gemad^t, aud^ aU id^ nod^ lebte, lf)atte id^

nur einen ©ebanfen — 9Ba§ fott mid^ gerftreuen ©elbft

in bem ©ebanfen ber non feme 2lnbad^t fd^ien liegt ^uliu§ 15

«erborgen unb bie ^etrad^tung ber ©raigfeit — ©migteit ift

ia bie 2)auer ber Siebe ©e()en ©ie roie ber 9Jbnb fd^eint!

1 unter ©ngeln über der Zeile A
|
2lltären, \

vor raerbe] unb
gestrichen A

\
in über gestrichenem bei) A 2 'proceffionen 0^

^rojeffionen 0^ 3 (Seijn ©ie nerfid^ert am Rande, im Texte ge-

strichen ©lauben ©ie e§ A | üerftcftert, 2(e&tiffin, 4 ©onft über
gestrichenem bann A

\
üon ii^r über der Zeile A 5 ©ine 0^

|

legenbe; — 0^
|
Siebe. 6 S)u l^oft Siedet über gestrichenem

S?u ftaft 9?ec|t A 7 Dfatur. 8 hinter 23tanca] ®ut — über
der Zeile gestrichen A

\
raeinen? — 0^

|
l^eut' 10 mäfftge

0-
1

S)trf), Äinö, Äinb über der Zeile A 11 serftreuen.

13 jerftreuen
| fiatt' O 14 ßinen 0'

|
©ebanfen. —

14—17 3Ba§ bis Siebe am Rande für folgende im Texte ge-

strichene Stelle: Stdit gi^eube unb S^raurigfeit, Siebt unb 3^infter=

nife, 36it unb ©roigfeit, finb mir blo^ Silber [ülier der Zeile:

meiner Siebe ober], 2(nfpie(ungen auf il^re ®efdE)id^te — (Selben

©ie rcie alles dies gestrichen, die letzten drei Worte durch unter-

gesetzte Punkte wiederhergestellt A 14 jerftreuen'? felbft

15 ben ©ebanfen,
\ fern \ fc^ien, \

^uliu-i darnach ?{i=

carbo gestrichen A 16 »erborgen,
|
bie bis ber über der

Zeile A
|

ßrcigfeit! — 0'^
\
nach ©raigfeit — zuerst: bieg ift

nur bie 5>"0rm ber Siebe, daraus korrigiert, zum Teile über der
Zeile, bie Graigfeit ift nur eine 5n)ei)te g^orm ber Siebe dann alles

gestrichen und darnach geschrieben ®raigfeit ift ia bie 2)auer

ber Siebe A 17 ia | Siebe, ©e^n ©ie,
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Sie bcnfen fid; i()n alö einen leuc^tenben Sßelt ßörper —
ic^ fe^e in il)n blofi ben 3'-'U9'-'" nieineä erften JRu^eg —
ein nic^t ,^u raubenbeö 2(nbenfen meiner Siebe — Sep ge=

grü^t lieber 'Dconb!

5 b i e 3i b t i ^ i n. oud^ S^icarbo — (fie brücft Siancaö .sjanb

«ßaufe) (144)

[76] SiancQ. ÜBie lange tüeint f)ier ein »erliebtes 93iäb^

c^en ef)e bie le^te Jpofnung ftirbt, bie auf bie entferntefte

^Röglid^feit gebaute öofiumg?
10 2(bti|in. 2(cf; bie §ofnung ftirbt nie, aber rool)!

bae 'DDiäbd^en

33ianca. Jpaben (Sie 33ei;fpiele (umarmt bie 3(bttßtn)

ÜZennen Sie fie mir nod; e()e ber 2ag anbricht roitt irf; i^r

@rab mit 9iofen unb 33iaa|(ieben unb meinen Sl^räl^nen

15 ei)xen

bie %bt\^xn. (Spare 9iofen unb 3;f)räf)nen — Salb

mögteft Xu fie für mein (^irab braudjen

(145) 33 i a n c a. nein 2(ebti^in '^i)rc Jfjrä^nen unb 3iofen

für mic^. ^d^ roiü mit bem 3:obe einen ©unb madjen,

20 3)iartem für mid^ erfinnen — fold)e Seufjer follen biefe

1 ftd^ über gestrichenem beg ^4
|
t^n aus i^m A

\
al§ aus

on Ä
I
SBeltförper — 2 fe^ an il^m \ meineä am Rande

für gestrichenes unfrei A
\
Ä uffes — O 3 zuerst alö

[gestrichen] ein 3tnbenfen dann nach ein am Rande: mir [ge-

strichen] ntc^t 3U raubbä A
|
gegrüßt, 0^ geqrüfft, 0^

5 b. 21 bt. ^
i

'äud)
;
brucft A

\
vor üanb] [)a(t gestrichen A I

^anb : 6 ']-'aufe) über gesti'ichenem bet)be [darnach fie ge-

strichen] reben einige 3)Hnuten nic^t) A 7 nach bier] \voi)l

gestrichen A
|
oerliebtee über der Zeile A

[ 3[)iäbc{)cn, 8 lejte

10 21 b. ,1
I

2(d) fehlt
\ Sie O 11 :flJäCid)eii aus 3JJäDc(}enä

A 33?äbd)en. 12 23ei)fpie(eV 13 mir, | anbricht, O
14 JlJaaöIieben, 15 ef)ren. 16 b. 21 bt. A |

«pare aus

Sparen Sie A
\
Sfiränen! — 0-

\
balb möc^teft O 17 mögteft

aus mögten A
\
2)u über gestrichenem ©ie A

j
braueben. O

18 i«cin, 2rebtiffin, O 19 mid;! darnach Alinea O
\
%ot> \

machen. 0^ 20 9JJartern für mid) am Rande .1
| erfinnen

über gestrichenem ein 2cbcn fü()ren .1 erfinnen! — 0-
\
Scuf5er

hinter gestrichenem Älagen A
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°^

SDtauem nie gehört ^aben, Stuguftiu foE geftel)en [eine Siegel

feij 3Beic§Iid§feit, ^eilige, burcf; mi(^ mit ber Siebe oerföl^nt,

füllen für ?Dlitleiben unb SRartprer cor 35efdjdmung ba§ @e=

fid^t roeg roenben

2lbti^in. 2:;ocf;ter ©eine ^(jantafie rairb roilb 5

33 i an ca. $Rofen unb 3:;^räl)nen für (146) mirf;, bie

fo gebogne 5Ratur roirb bod^ enblirf; bre(f;en.

3l6ti^in. ^omm e§ ift 3^^* gur §ora rair finb

ofinbem immer bie legten auf bem G^ore.

Bianca, ^a roenn nun bie freije ©eele gum erften 10

mal über bem l^o^en S)om flattert — :3ci§i^['''^]^wnberte

merbe id^ braud^en ei^e id^ roiber g^reuben fü^en tan jumal)!

unenbUd^e ^reuben — unb 2(bti^in roenn 2)u benn meinen

©ebeine baö oerfprod^ne Dpfer bringft unb S)u l^örft ein

fanfte§ (147) Sigpeln, fo benf'e ba§ f)eift auf irbifdf;, ©d^roefter 15

balb Stofen unb %^x'ä^nQn für 3)ic^

bie 2tbti^in. (im l^erauSgel^en) 2td^ foId()e klagen

I)örte bie§ (S5eroölbe feit ^a^r^unberten

!

1 manvm 0^
\
gefte^n, 3 foUen über der Zeile A

\

SOiitleiben, \ 3)Järti)rer
| für O |

SBefd^ämung aus ©diaam korri-

giert A 4 tueg roenben] cerroenben. 5 ^ioc^ter, 0^
|
beine 1

roilb. Ol roilb! 0^ 7 enbltd) einmal 8 J?omm, \

§ora, 9 imer A
\
lejten O 10 §a ! | erftenmat

11 2)ome flattert. — O 12 icerb' \ öraud^en, \ roieber
|

füt)Ien tan über der Zeile A
\
tann, O^ tan, Cß 13 unb, Stebtiffin,

j

Stbtifiin über der Zeile A
\
vor meinen] ba§ gestrichen A met=

nem 0^ 14 bringft, 15 nach ba^S] ift Stancag ©timme,
unb gestrichen A

\
^etfft 0^

1 irrbifd^, 16 Sid^. O 17 b.

Stbt. ^1 (im fierau^gel^en) über der Zeile A
\
^erau§gef)n)

18 bie^ Ol
I

Sa^r^unberten. 0^
|
auf der folgenden Seite 148

steht: Sn größter ®ile lieber |)oltt) [fom gestrichen] eile eu^
fan ber iMcUmagister loci nid^t l^elfen S- vgl. Kutschera S. 2,

dessen Lesung aber falsch ist.
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[SSierter 2(ct. Grfte Scene.]

(149) 3uliu§

2(uf eraifl t)er[a^en — auf einig, ^iitte id^ e# von

ferne btefer ©mpfinbung angefe(}n ba^ fie fo ftarf tiuire!

5 aber bis-l^er I)Q[ie id^ nur auf meine ^.Bereinigung mit SIan=

can , unb nid^t auf 2;rennung üon Später unb 3SaterIanb

gebadet.

Ginen 23ater am Sknbe bes ©rabes oerlafsen — SSic

rairb er fid^ ängftigen el^e er mein Sd^idffal erfäl^rt, unb

10 roenn er§ erfäf}rt ift er glüdflid^er roenn er genüge Setrübni^

für ungerai^e Stngft eintaufd^t.

(150) 9iie bid; miber feljn ^arent nie toiber bie (Sonne l^ier

gellerer fd;einen unb bie Blumen frifd^er blühen fe^en all

an iebem anbren Crle.

15 Unb i^r g^reuben [78] ber 9iüdffunft befteö ^robuct beg

1 am Rande *li b 19 2lug 1774 NB bie 5ßertobe 1) e^r al^

2) A 2 (3m ^araft.) 0^ U">m ^aüaft.) 0^ eigene Zeile
|

Siuliu^. 3 vor 2{uf] 33er gestrichen A | uerlaffeu —
|

eroig! f)ätV \ vor ^ättc] Unb gestrichen A 4 biefer aus bem
A

I
Smpfinbung über gestrichenem Öebanfen A

\
angefe^n, (ß

angefel^en, (/-
|
fie über gestrichenem er -4 5 i)ab' O

\ 58(au=

can, aus Siancan, und so immer A 6 nach auf] bie ge-

strichen ^1 7 zuerst schrieb Leisewitz: 2) 23i$[)er ^abc id)

nur bis gebadet. Unb 1) ^ätte bis aber A 8 Kein Alinea
\

oerlaffen. — 9 ängftigen, e^' \ erfahrt, A 10 erfat)rt

A
I
erfäfirt, \ grüdlic^er,

\ geroiffe \ 33etrübniö O«
11 ungemitK O

\
eintaufc^tV — 12 vor i)fie] Unb gestrichen

A Site kein Alinea \ ir)ieberfe[}n , Kavent, <)
\
luiber fehlt O

\

^ter über der Zeile A 13 l)eüer fcf)eincn,
\
fd^einen aus

fc^eint A
\
blü^n je^n, O 14 iebem anbern Drte! | zuerst

schrieb Leisewitz: Jnrent ntd)t empfinben bn'3 ^ier bie Sonne
gellerer fc^eint unb ber .'öimnie unb i^Iunie fvifd)er blühet alö

dann durchgestrichen, über der Zeile und am Rande verbessert A
15 Unb kein Alinea ( Siürffunft,

\
^^robuft \ über beö]

ber iiiebe jum gestrichen A
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^-^

ntüttertid^en SanbeS id^ loerbe für eud^ tobt fetin — nie

ba§ ^ubergefd^rep be§ B<^xfvolU fjören roetm eg biefe oäter^

lid^e ^üfte fie^t — nie in einer 2(benb[onne bie SCl^ürme

oon 2^arent raiber glängen fefjn unb mein ^ferb fi^ärfer

fpomen. s

D^iemalg roerbe id) roiber in biefem (151) ©aale alk§

raa€ icfj liebte an einem Stifd^e oerfamtet finben nie raiber

l^ören bajs mein SSater fprid^t ©Ott feegne Gud^ meine

^inber!

Unb alle biefe Sanbe bie id^ gum Streif et)r trug e()e lo

id^ bie 2BeIt betrat gerrei^ id^ um eineg 9Öeibc§ SBiHen —
um eine§ fterblid^en 2Beibe§ SBitten — nein nid^t für ein

fterblic^eS 9Beib für 2)id^ Slanco ^u bift mir 33aterlanb,

SSater, unb 9Jiutter, S3ruber, unb ^reunb.

[^raepte ©cene.] xs

(153) S'uliug — Sl'Spermonte.

SuHuS. SBie fte^tg 2l§permonte?

1 Sanbeg,
|
für über der Zeile Ä

\ lobt fetm über ge-

sti'ichenem nie roiber fül)[en Ä 2 l^ören, 3 nach nie]

mein ^ferb fcfiarfer fpornen loenn oon ber gestrichen A
| in einer

am Rande A 4 raiber über der Zeile A roieber
\ fe§n,

0^ fe^en, 0-
| 5pferb am Rande fiu' gestrichenes ^frb A

5 darnach kein Alinea 6 raerb'
| roieber

|
Saal

aUeä, 7 liebte, \ S:ifd^ |
uevfamlet finben am Rande

nachgetragen, im Texte gestrichen gufammen feigen A | oerfammelt
0^ üerfammlet 0^

I

finben ; Oiroieber pren, 8 fprid^t hinter ge-

strichenem äu un§ [über gestrichenem mir] fagt A fprid^t,
|

fegne eud^, \ Sud) meine ilinber aus S)ic^ mein Sofjn! kom-
giert A 10 unb beginnt kein Alinea

|
33anbe,

|
ef)er trug,

alg xd) 11 betrat,
\ jerreife' 0^ 3erreiff' 0^

|
roillen — Ö^

roiüen! — 0^ 12 raillen — 0^ raillen! — 0^
|
nein,

i
ein

bis für am Rande, im Texte gestrichen ein fterbt. A 13 Sßeib,

\ ^id), Slanfa, ®u \ nach SÖIanca] 3ld^ 33ianca gestrichen A
14 beide unb über der Zeile A das erste fehlt

|
33rubet

|

^yreunb! \ die folgende Seite 152 leer A 15 am Rande: */2

b 21. [aus 20. korrigiert] 21uguft 1774 A 16 die Namen
hier ausgeschrieben, im weiteren gekürzt 3. und 2t. A

\
3n[iu§.

O 17 fte^tö,
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21 5 p e r m n t e. aüe 2(nftalten finb c^etroffen bie auf=

gel^enbe ©onne mup un^3 fd^on auf bem 9Jieere finben.

^uliuÄ. Unb rote ift ^f)v ^an?
3typcrmortte. ^rf; f)abe 20 33erüafnete ^ufammen,

5 unb bie benfe \d) in 2 Raufen ju t^eilen — mit bem einen

fallen roir in» illofter [79] unb oerfid^em un§ tl)rer ^^erfon— ber anbre folt mit bem Steife ©erät^e an ber ©arten-

t^ür auf uns rcarten — ein Schiff liegt bereit unb ber

9Sinb ift nortreflid^

10(154) ^uliu§. — aber Sie ^aben bocb aud^ für 33Ianca§

S3equemlic§feit geforgt.

2lgpermonte. ai§ roenn fie meine ©eliebte roäre

^uHu§. ic^ banfe ^()nen — aber Sieber 3l§per=

monte \d) i)ab^ e§ nie fo ftarf gefü(;lt was 3>aterlanb fep

15 aU i^t.

St^permonte. -^rin^ nod^ ift e§ 3^^^ — 5?erlafeen

©ie 2;arent nirf;t roenn Sie e§ ungern oerla^en

^uliu^S. id^ üerla^e es roie ein 9Seifer ba§ 2cben,

gerne, aber unroillt'ü(;rlid;e (Sd;auer regen fid^ immer — unb

20 für bie fan er nid^t.

Slgpermonte. ^aben Sie i^ren Spa^ierSlitt ge=

mad^t.

1 2lUe
I
getroffen, \ vor bie] unb gestrichen A 4 srcan»

jig O 5 benf \ jiuet) 6 Atlofter, 7 9Jetfe=

gerät^e 8 bereit, 9 uortrefltc^. O 10 vor aber]

iä) banfe o^nen gestrichen A
\

Stbev ohiie Gedankenstrich
|

©ie aus fie A \
33Iancas aus ^Bianca!» und so immer A 11 ge=

forgt? 12 2tls ' wäre. 13 Oc^ banf ^I^nen; aber,

lieber 2tfpermonte, icf) ^ab' O
\
aber ülier der Zeile A 14 nach

fo] ge gestrichen A
\
gefütjlt, \ fei), O 15 jejt. 16 vor

'^rinj ein S gestrichen, jedest'alls wollte Leisewitz mit Jßerlafsen

beginnen A
\

'^-'rinj, \ ^eiV. — O-
I
nach ^'^eit —] itommen Sie

biefen Gmpfinbungen ju .^ülfe gestrichen A
\ 3SerIaffen

17 nic^t, O
I

ungevne ucrtoffen. 18 ^d) uerlaffe \ e§, Cß

19 immer gestrichen, aber initerpunktiert .1 fehlt 21 am
Kande b 22 Sfug A

|
©pojierritt gemacht? O
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(155) ^uHug. ta, unb biefe me(and^oIifc§en ©mpfinbungen

finb eben bie ?^rud^t baoon ^dö ^a&e ntir ba§ 55ilb atter

biefer ©egenben tief eingeprägt; eg ift fo angenehm in einer

weiten Entfernung bie üQterlid^en ^luren in ©ebanfen ju

burc^irren — ba^ fotl mir ©toff für meine gufünftigen 5

fci^n)ärmerifrf;en 2(6enbe fet)n

Unb \d) oerfid^re ©ie e§ ift f)ier fein S3ad;, fein 9BäIb=

gen, fein .§üge(, ber [80] mir nid^t biirdj eine fleine 33e=

geben^eit au§ meiner .^inb^eit ober ^ugenb merfraürbig

Töäre — roirflid^ nur burc^ fleine 93egebenl)eiten beren 9(n= 10

benfen aber bem 5)ianne ben fte angeben fd;ä^barer finb

ai§ eine SBeltgefdjid^te.

(156) 2l§permonte. Sag (Zitronen raälbd^en, inbem fie

Stancan §um erften maf)l fa^en unb inbem fie fo oft träum=

ten §aben ©ie oermutfjlid; ücrge^en? 15

Julius. 2öie folte id^ 2l§permonte roie fottte id^

ba§? id^ I^abe barin nod^ einige unfd^äpare 93iinuten ju

gebrad^t unb roenn id^ etröa§ üon ber C^egenb mit nel^men

fönte fo follte e§ bieg SBälbd^en fepn.

1 ^a, 2 eben über der Zeile A
\ baüon. 3 ein=

geprägt! 0^ 4 nach ©ntfernung] etira nn einem

fd^trarmerifc^en 2l6enb, gestrichen A
| in ©ebanfen über der

Zeile A 5 burd^irren; — fß
\
bog bis fei)n ain Eande A

6 fd^roarmertfd^en A
|
fet)n. 7 Unb kein Alinea O | ©ie, O

\

fein 2Bä[bgen, fehlt O
\
Sßatbgen, A 9 Äinbfjeit,

10 53ege5enf)etten,
\
2lnbenfen am Rande A 11 zuerst

bem 93Zanne dann zu ber SJJann verändert, aber das ursprüng-
liche wiederhergestellt A

\
93ianne,

|
hinter ang^jenj nief)r l^öl^er

über der Zeile gestrichen A angetin, fd^ä^ibarer finb, \ f(^äl?5arer

finb] barer finb gestrichen, aber unteiiiunktiert; Leisewitz wollte

schreiben: aber ber dJlann ben fie anger)en mef)r f)öf)er fd)ä^t al§

eine Sßeltgefd^id^te. kehrte dann aber zur ursprünglichen Lesart
wieder zurück A 12 SKeltge^fc^id^te [Fehler] 0^ 13 6itro-

nentüälbd^en, in bem Sie 14 erftenmal fa^n, |
unb bis

träumten am Eande nachgetragen A
|
in bem |

träumten hinter

gestrichenem geträumt tiaben J^ träumten, 15 üergeffen? O
16 folt' ic^, 3i[fpermonte, \ folt' 17 bariu iiber der Zeile

A
I

unfdfia^bare A unfcbäjbare \
jugebracfit, 18 mitnef)men

fönte, 19 fort' \ Sßalbc^en Ä
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3ule§t befudjte id^ nod^ bie ©ruft meiner 33äter —
Q'xn tua^res 33i(b be§ Stanbee ber 'dürften bad^t' id^

als \d) bie [ilbernen ©ärcje unb bie uerrotteten ^af^nen [af)e

— bep i§nen i[t aüee [o rote in iebem anbren Stanbe

5 bie füttern aufgenommen bie fie allen mag fie angebt an=

Rängen

(159) 2^ie ^anb voü Staub in biefem oarge, efjmalö ber

gro|e 2;l)eoborid) liebte tum Sdjäbel in ienem einft bie fd^öne

2(gnefe — können fie bod^ ie^t rul^ig fd^Iafen o^ne bafs ein

1 am Rande b 23 Süig A
\
Quk^t Befuc^t' I 3Säter: — 0^

2 Surften, | icft, 3 ©arge,
j

fat) — 0^ )af) ! — 0^

4 33ep 0' 33ei 0^
I fo, |

jebem anbern Staube, 5 auf-
genommen,

i

allem,
| angebt, anhängen, darnach kein Alinea

O
I

anfangen A
\

die folgende Seite 157 leer, auf Seite 158
stellt nur ein Nachtrag zu Seite 159, das Blatt ist also später

eingelegt. Leisewitz schi-ieb jedesfalls am 23. August auf Seite

159 weiter, zuerst in direktem Anschluss an das letzte Wort von
Seite 156 anf)angen was er dann strich: unb bie fiei;lic^ nic^t

auf i[)r öerj aber bocf) auf baä Stuge be§ '^söbele ©influfe i)aben.

E

darüber rotrfen gestrichen] bie 6anb voü Staub in biefem Sarge,

einft gestrichen] ef)mal^ ber gro^e 2:^eoboricf) liebte ben Schabet

in ienem [Sarge gestrichen] einft bie fcf)one 2(gnefe — 2)iefer er=

ftidenbe S)unft ift lote ber Sunft aus ber ©ruft [über gestriche-

nem bem Örabe] eine§ 33ettfers, unb fein Sc^meicf)Ier [über ge-

strichenem (iammer.'ö(S. und vor gestrichenem .Viöfling] roirb [da-

niber fan gestrichen] fagen er buftet [über gestrichenem ift]

lieblid^ [gestrichen, aber unterpunktiert] llnb faulet nidit — • da-

für an den Rand geschrieben: Atann feibft ein fdjmeic^elnber 4"'of=

ling fagen biefer erfticfenbe 2)unft buftet lieblic^, lieblidjer al# ber

Sunft aus bem ©rabe eine? 53ettlere. aber wieder durchgestrichen;

nun wurde noch am Rande nach 3lgnefe nachgeti-agen : Können
fie borf) ielU rufiig fd)Iafen oljne ba^ ein (Sammer."öS im SSorfaale

[im gestrichen] ju jifdjeln brandet ^ft f und endlich weiter unten
am Ixande zu f das: NB. 2Üa'3 uon bem Sporte braucht ^]ift biiä

auf bie il'orte faulet nic^t folgt ftebt auf bem Statte . dieses

Blatt * ist Seite 158, wo steht:
'

2}iefer erfticfenbe 2)unft ift lüie

ber Sunft au^-^ ber ©ruft eine^ Bettler'» unb fein Sc^meid)ler fan

fagen er buftet lieblid) darnach ist der Text also hergestellt A
7 efjmaivi hinter gestrichenem einft A 8 2l)eoborid) A so,

nicht JJ)eoberi(^, wie O
\
jenem, O nach ienem] Sarge gestrichen

A 9 3(gneic! — fP
|
jejt

|
fcf)lafen,
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Sammerf)err im 3>orfaaIe 5U jifd^eln 6raurf;t ^ft. 5Dte[er

erftidenbe 2)unft ift toie ber 2)un[t au§ ber ©ruft eineg

Settterg unb fein ©d^meid^Ier tan [agen er buftet [81] Iie6=

lic^. graulet nid^t St^^eoboric^l §unb fo gut al§ S^^eoborid^

ob gleic^ auf feinem @rabe fein oerrofteteg ©d^roerb unb 5

©cepter liegt — §m badete id; ic^ raerbe aud^ fd^on üer=

mobern, roenn e§ gleid^ in feinem ßrbbegräbni^e gefrf;ie^t.

2(gpermonte. ^l}re Slnmerfungen finb rid^tig (160)

aber e§ la^en fid^ bet; eben ber ©elegeni^eit aud^ anbre

mad^en bie eben fo rid^tig finb — Sa^en ©ie ben ©tanb 10

eineg g^ürften feine g^littem fjaben — ift e§ bennod^ ber

für ben ^()re gro^e ©eele gemad^t ift. ©ie oerarfjten bie

©tänbe nid^t, bie biefe füttern nirfjt §aben, benn fie finb

^Rebenroerf — ©ut in bem ©tanbe ber fie I)at finb fie aud^

Sfiebenraerf. ^uliuS ©ie finb beftimmt bie ©lücEfeeligfeit 15

oieler St^aufenben ju grünben unb !3§r ganger ^med foll

nun ba§ SSergnügen unb ber ^^^toertreib eine§ einzigen

'SS>e\hz§ fei)n

1 tammeröerr | SBorfaal
|
braucht: 0^ 3 93ettrerg, \

fagen, 4 2^[)eobend)§
\
gut, \ 3;i^eoberic^, 5 auf] an

\

©dircert 0^ 6 ^m, baö)t' tc^, td^ roerb'
\ fd)on steht in ÄO, doch

möchte man eher fd^ön vermuten, was nach Leisewitzens Weise, den
Umlaut unbezeichnet zu lassen, möglich ist, doch ist fd^on auch ver-

ständlich
I

üermobern über gestrichenem »errotten A 7 gletd^ über
gestrichenem oud^ A

\
©rbbegräöni^ 0^ @rb6egräbnig 0^

\
qe-

yd^ie^t. hinter gestrichenem ift. A gefdjiel^t! 8 rid^tig,

9 laffen \ aud) anbre am Rande nachgetragen, im Texte ge-

strichen anbre A 10 mad^en,
|
finb. — 0^

| Saffen
11 i)aten: — 0^

|
nach bennod;] nidit, nach ber] ©tanb gestrichen

A
I
ber, 13 nic^t bie, A 14 DJebenroerf. — ®ut, \

©taube, \ i)at, 15 3Zebeuraerf. — Suliug, \
zuerst Su=

liuö ©ie fönnen bie ©lüdfeeligfeit, dann fönueu gestrichen und
am Eande begonnen finb für [d. h. ©ie finb für bie ©(.] endlich

am Rande finb beftimmt A
\
beftimmt, \ @tü(ffelig!eit 0^

16 Sit über der Zeile A
\

grünben, 17 unb ber ^eitoertreib

am Rande nachgetragen Ä \ etujigen über der Zeile A
18 fet)n?

I

Leisewitz fuhr zuerst fort: bex) Sxancen roerben

©ie ha^ [die letzten drei Worte über gestrichenem ba^] fegu mag
bei) anbern SBeibern 5t>apaget) unb ©cfioo^ (161) §unb ift — dann
gestrichen A
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^uliug. ©ie erjüi-ncn mid^ 2(epermonte — 3)o(f;

Hieben (Sie id^ bin \a fein ^ürft mel^r.

3l?^permonte. 3(ud; auf bie 3rrt miü id^ e« ^(jnen

geigen , ba^ ein Jyürft Jreunbe fjabcn fan. -Bebenfen Sie
5 nod^ einma^I ben 2:aii|d; Spater imb 33ater(anb für ein

aöeib

!

3uliu§. ^d^ bin roie ein (Stonbl^after auf ber ^ol=

ter, il^re T^orfteffungen Knnen mid^ quälen, [82J ober meinen

Gntfd^Iu^ nidjt befiegen — Sic l)ahcn red^t id; opfrc \i)X

io3>ata- unb 3>atcrlanb auf, aber ift ein minber ebleg Cpfer

Bianca? roürbig — 2l^enn id; für fie biefe tfjeuren @egen^

ftänbe mi^e, fo roirb es mir iiorfommcn aU menn fie mit

if)r gufammen fd^möl^en — 93ater (1G2) unb SSaterlanb mill

id^ in il)r lieben — ^d^ bin auf meine eigne Siebe eifer=

15 füd^tig, nid;t5 fotl fie mel^r tljeilen, atle^? roaS meine ganje

3f?atur von Steigungen ju äußern 2)ingcn aufbringen fan

foff i^r gefjörcn

2(«permonte. dlod) eine 33orftettung ^^rin5! 2Senn

©ie blos ba§ ©lud il^res 33oIfe§ nidjt mad;ten fo mären

20 (Sie },u entfc^ulbigen aber (Sie mad^en fein llnglüd, 3[)rem

ßntfd^lup 5u Jolge ift öuibo fein fünftiger S^e^errfd^er

1 nach ©ie] Bemer!en e§ gesti-ichen A
| mic^, O

2 Sieben ©ie über der Zeile A reben ©ic,
\ \a

3 vor Sfuc^] ^d) bin gestrichen A 4 nach bafe] e§ gestrichen

A 5 einmal O"
| 2^aufc^, | ein] fein O- bei .Satter ein.

8 3[}re 02 9 rec^t, O 10 SBaterlanb: O | auf, fehlt O | min=
ber eble^ über gestrichenem anbreö A 11 unirbig? — 3Bann O

\

für fie] Leisewitz schrieb zuerst if)r darüber gestrichen um fie

dafür am Rande um fie] um gestrichen und für darübergeschrie-

ben A 12 miffe, O \ Dorfommen, O
\
fie aus ©ie korrigiert A

13 fd^mol-^en A fd}möljen. — O- 14 lieben. — 0-
| eifer=

füd^tifl: 16 äufcrn fP
|
fann, 17 qefiijren. O

18 Sßbrftellunq, O 19 bloH O nach bloe] aufhörten gestrichen

A
I
Sßoife? am Rande nachgetragen, im Texte gestriclien ä<ater=

lanbee; A ^olU O
|
machten, O

\
voavcn A 20 fie Ö»

|
cnt=

fd^ulbij^en, \ ©ie aus fie A fie O 21 Gntfd^lug O-
\ funfti-

flcr A
I
33el^errf(her.
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^'^

Julius ^d; reife — üieHeici^t l^aben ©ie ^^ren @nt=

fd^Iu^ geärtbert.

Slgpermonte. SZein ^ring wenn ©ie auf ben S^i^^Ö^"

beftet^en, — id^ folge

[^ u l i u §. Unb roo treffen roir un§ f^eut Stbenb ? s

2(gpermonte. Um ©ilf U^r unb an ber ©leonoren

Äird^e. — Kleiber jum Un!enntli(|mad^en f(|i(f' irf; S^nen

nod^ üorl^er gu.

[83] Julius, 9^od^ einen f^arten ©tanb Ijah' \(i) , ben

3l6fd^ieb von meinem 3]ater — 33ebenfen ©ie, t)on i()m auf lo

eroig Stbfd^ieb p nehmen, o^ne ba^ erg roei^. ©e^en ©ie, fo

fef)r 6in id^ SSürge für bie g^eftigfeit meines ®ntfd^(ufje§,

baB iä) in Sftüdffici^t auf i^n biefe ^^fi^^^^^ß^^i^^f*^ "^t
fd^eue — aber fie wirb mein gan^eg 2öefen erfd^üttern.

3(gpermonte. ?5^affen ©ie fid^, er fommt; id^ fann 15

feinen Slnblidf nid^t ertragen, (ab)

Julius, ^immel, |e§t unb in meiner 3:;obe§ftunbe

l^ilf mir!]

[2)ritte ©cene.]

(165) tS^ürft — 3uliu§ (bie ganje ©cene burd^ tieffinnig)

?5^ürft. ^Rod^ immer biefe trauembe 3)^ine ^uliu§ —
l^aft S)u benn I)eute nid^t einen frö()(id^en 33lidE gum (55efd^enfe

für 2)einen 33ater an feinem ©eburtStage. — 2)od^ genug;

1 vor 30^] ®ie aufgel^ [seil, enbe ©onne] gestrichen A
|

reife! — 0^
\ @ntfc^lu§ 0^ 2 geänbert? O 3 9Zein, ^rtnj,

O 4 befte^n — 0' befte^n; — 0^
\
folge. 5 der Schluss

fehlt, ein Blatt muss verloren gegangen sein, in A hat Dr. Schiller

nach der Schweigerschen Ausgabe auf Seite 163 nachgetragen,

was oben in Klammem nach 0^ steht, Seite 164 ist leer.

10 33ater. — 0^ 14 fct)eue; — 0^ 19 am Rande ^/s A
20 ^uliug, 0^

I
(ben ganjen Stuftritt 21 die Personen-

namen immer gekürzt §• und 3. in ^
|
traurenbe

|
SRtene, O^

2Rine, 0^
\

SuItuS? — .'öaft 22 ben A
\
^eut Ol ®inen \

3um ®efd^enfe fehlt 23 beinen 0*
|
©eburtätage ? — 0\ genug, O

Litteratnrdenkinale des 18. n. 19. Jahrb. 32. 7
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id^ bitte ^ic^ um 3?er5ieir)ung roenn id^ t)orl)in ^u §cftig

gegen Xxd) gerebet I)abe

^uHuö (fanft; fte§ 3(lten öanb ergreifenb) mein i^ater —
?yürft. D mir 5er|d;mil?;t ba§ Jper?; roenn ic^ ^id^

5 nur erblirfe. 3)ie %aa,e ber Gntroürfe finb [84] beg mir

Dorbep unb bie Qc\t ber ^ugenb ift oorüber, roo in einem

SEunfc^e fd;on taufenb anbre liegen, roie in einem (3aamen=

forn ein fünftigcr 'Ti^alb fd^Iummert. Sie^e ^ier ift für

mic^ feine 3"f""ft ^^h^ — ^^^^ 2)i(^ glücflid^ unb gro^

10 ju feljen, ba$ ift mein einziger 2Sunfd^. — C^Hiufe)

Julius nim mir bie rei^enbe 2(u|id^t nid^t ba^ 2)u

einft ben (Seegen meiner S3ürger ben id^ 2)ir {)interlafee oer=

grö^ert S)einem 9Zac^foIger übergiebft, unb ba^ ben fünfti=

gen g-ürften oon 2:arent bep ©einem 9?amen bag ^erj für

15 9^ad^eiferung pod^e.

(166) Mad)t ^id) ber ©ebanfe nic^t roonnetrunfen bo^burd^

5iad;al^mung Steiner Saaten nnbre ebel ^anbeln; unb bafe

burc^ ©einen üiad;ruf)m gereift, ©eine Äinber 6erüf)mt roer^

ben, roie ein J-euer anbre anjünbet o^ne felbft ju oerlöfd^en.

20 (^üufe. 3"ti"S fte^t tiefftnntfl: ^yürft umarmt i^n) ^inroeg mit

biefer trauernben Wxne ßrftling meiner Siebe ber mir mein

Sßeib tfjeurer mad^te unb mir ^uerft ben Dramen Später ent=

1 SSerjei^ung, 2 f)abe. 3 (fanft \ vor mein]

D gestrichen A
\
ajfein 4 .<öeri, 5 vor Sie] ^uüu^

gestrichen A 6 oorbe^, 7 anbro 0- [Fehler] 7 f. diese

Wendung wurde 61,8 gestrichen A 8 nach fc^hunmert] biä

i^m bie 3ett rcecft gestrichen A
\
©ie^e, 9 mic^ über der

Zeile A
\

feine aus meine A \ me^r. 31ur |
Ohir über der

Zeile A 10 ba^^ 0^
\
ffiunfc^. (^^aufe) 11 vor ^uliu^] D

gestrichen A \
nimm \ Sluefidit nic^t, 12 einft über

gestrichenem einen A
|
Segen 0^

I ^Bürger, \ l)interlaffe, \

»ergröffert O- 16 roonnetrunfen, 17 beiner Ü^

18 'beinen 0^
|
beine O 19 an^ünbet, 0* ent^ünbet, O*

\
rer-

löfc^en? 02 20 vor ^aufe] ^uliuö gestrichen A
\
(^]vaufe bis

i^n) bildet in ein eigenes Alinea
|
öinroeg Alinea O

|
öinroeg

bis 2)Jine am Rande nachgetragen A 21 traurenben O \
3)liene!

O» SKine! O^
| vor Grftling] D gestrichen A

\
iiiebe, O

22 machte,
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gegen laßte — 9Jiein @rftge6o§rner ben id^ meinen beften

Seegen aufgebe.

^uliul. D SJiein 33ater geben ©ie mir ie^t biefen

©eegen

[85] ?5^ürft. (legt i^m bte ^anb auf§ §aupt) fep roeife (Siuliuö 5

fü^et bie §anb mit 3Bärme unb gel^t ab)

g^ürft. D mein ©ol^n roarum fleuc^ft ®u ba^ 5(n=

gefid^t ^eine§ 3Sater».

[33ierte ©cene.]

(167) !J)er ^^ürft — ©er @r| Sifc^of 10

2) er B^ürft. ©Ott! — 2)oc^ id^ roitt mid^ jroingen

3d^ §abe §eute oiel getl^an »iel gelitten, unb roie id^ benfe

einen oergnügten Stbenb »erbient. — roenn id^ i^n nur

§aben fönnte (2) er @r§ 33i[cf)of tritt auf) trüber id^ bin in

einer Saune bie fic^ für einen @eburt§ Xag fd^idft. SJieine is

©mpfinbungen finb fo melancolifd^ fet)erlid^. 2a^ un§ eine

g^Iafd^e jufammen trinfen

S)er ©r^Sifc^of. roie '^u roittt

1 Srftgebol^rner, bem 2 (Segen 0^ 3 mein SSater,

I

fie 0^
I

jejt 4 ©eegen. O^ ©egen. 0^ 5 ©et) roeife!

füffet 7 vor D] Suliug gestrichen A
\ ©or^n, 8 3Ja.

terg? 9 am Rande *U b 29 Suliuä 1774 A
j
die Blätter

sind mit *li am Kopfe, mit Buchstaben von A) bis D) in der
Mitte bezeichnet A 10 ($^ürft. (SräBifc^off. und so immer

11 2) er g. sonst b. %. und b. (S. gekürzt A
|
©ott bis

jroingen über der Zeile A
|
jroingen. 12 l^eut

|
getl^an,

I
vor dem zweiten oiel] unb gestrichen A

|
roie über der Zeile

A
I
benfe, 13 vor einen] ic^ l^abe gestrichen A

\
oergnügten

hinter gestrichenem guten A
|
cerbieni, |

roenn bis fönnte über
der Zeile, späterer Zusatz A 14 fönte. O

\
(2)er bis auf) bil-

den in Alinea
|

^ürft. Vorüber, 15 Saune,
|
@e5urt§»

tag 16 melan^olifcf) O
\
eine aus einen A 17 jufamen

über der Zeile A
\
trinfen. 18 SOßie bu roilt.
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2)er ?yürft. in biefer Saune ,^et(^t ber 9Sein er fet)

ein ©efd^enf be§ öimme(§. '^a fnüpft er bie (168) 6ei)ben

beften 3ipf'-'f ^i*^ ^raurigfeit unb 5"i^eube fjaben sufammen
CUnterbeBen bringt ein ^ebienter eine ^flafc^e »nb ©läfer)

5 ^e ^^oma# fe^ biefe§ 3::i[cf;c5en bem ©emäl^tbe nom
2lndöife§ unb SleneaS ciegen über. [86] (©ie fe^en ftd^) ^ier

Sruber i)abe xd) meine »ergnügteften ©tunben gehabt. SÖei^t

®u nocfj inie mxd) unfer ^ater unter bem Silbe gum 9titter

fc^Iug

10 2)er ©rfeSifdjof. aU menn e§ freute gemefen märe,

^cb bat nad^ljer ben 9>ater aud^ um ein (Sd^roert, er gab

mir aber ba§ Sud; auf ba§ 2)u gefci^n)0'-il69)ren ^atteft, unb

fagte ba^ roäre ba§ <2d;roerbt eine§ ©eiftrid;en

® e r ?y ü r ft. (ber nod) immer ba§ (Semälbe 6etracf)tet) ®a=
i5mal§ glid^ icfj nod; faft ben 2t^5caniu§; i^t ben 3(ncbi[e^S balb

roerbe id^ aufroad^en imb fagen. 9Safjr[;aftig mir träumte id^

märe ^-ürft von 2::arent — (ßr fd^enft ein) 3öenn id^ nur

nid^t mit (Sd^reden auffal^re.

®er ßr^Sifd^of. 2tuf# SBo^I un[re§ ^aufe§ unb

20 unfrei 3>oIfeÄ (fie trinfen). Sruber rer.^eif) mir ®u forgeft

gu oiel, überfiel^ benn ie^t bac- 2:agmerf. Sisa* gef;t bid; bie

9^ad;t an.

(170) 3}er yyürft. %ä) meine Sö^ne

1 3n
I
SQBetn, 2 beiben O 3 3tpfel, O

|
r)aben,

jufammen. 4 (Unterbeffen O 5 2;iioma^v fej \ von O
6 über! 0^

\
fejen \

S^iet, 7 «ruber, fjab' \ ©etfft O-

8 nod^, (} 9 fc^Iuci? 10 3(1^ O
\
r)eut O 11 ©c^roevb,

12 23ud^, O 13 foflte, | i«är \ Sc^merb \
0ciftIicf)en. O

14 Wemäf)(bc O 15 bem 0-'
|
9('gfaniu§: jest bem Slnd^ifee, O

16 roerb' \ fagen! 0» fagen: 0'^
|
träumte, 17 roare ^ roär

O
I

latent! - Ö« 18 aiitfn^re! 19 unfer« O
\
.<öaufe^,

20 unferö SSolf^ — | »ruber Derjeifi mir fehlt O vgl. 101, i
|

forgft O 21 ben A
\

jejt O
\
Jagemerf. 9(m 9(benb buftet

aUe^, mag man gepflan.^t f)at, nm Iteblidjften. SQJaö O vgl. 108, a
|

2)ic^ 0> 22 (in! O 23 Sö^ne! O
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2)erßr^33tfd^of. S)u ()aft von ie§er »on ber 3eit

an bo S)u noc§ ben 3[§caniu§ glic^eft gu üiel geforgt. Unb

nun- jie^ 2)ic§ ein matjl um, ift 3)ein Seben nic^t ju b^^

neiben

[87] 2)er gürft. 3)u i)a\t big ie|t 9lerf;t! 5

2) e r e r ^ ^ i [ d^ f . ^ft 2)u nid^t Seine Untertfianen

glüdlid^ gemac|t, unb bog of)ne ©eräufd^ oi)ne JReüolution

burd^ ein einfad^eg Seben in bem faft ieber %aa^ raie ber

anbre roar. Sßenige Seiner 2;^aten la^en firf; ma()(en, aber

raenn jid; Sein gangeg Seben mahlen lie^e! 10

g^ürft. ^la^e mid^ nirfjt ftolg. S(| raei^ e§ an beften

roie meine SBerfe gegen meine ®ntn)ürfe erbla^en.

(^r^S3ifd^of, greplid^ liegt ^ö^ere @d;ön§eit in

unfern &ei)im aU in unfern Sli^aten, aber bem o^ngead^tet

fannft Su gufrieben fet)n (Sie tcinfen) 15

(171) (Silaubft Su ba^g unfer fleinet g^eft ^ier bag einzige

im Sanbe fet). ^eber 33auer fpart feine ^enne barauf. ^d^

roei^ ba^ roie einmal)! bei; einem fold^en 9)ta()Ie bie ätiten

fo öiel üon Sir fd^roa|ten, ein £inb enblid^ fragte 2öag ift

benn ba§ ber g'ürft ? ©eine ^Diutter raupte ii)n blo^ ju ant= 20

1 3Ser3eil^ mir, Sruber, womit in die Rede beginnt, ist

in A ausdrücklich gestrichen, aber zu wenig ki-äftig, so dass

der Abschreiber es trotzdem aufnahm, vgl. 100, 20
|
SJeräeil) mir,

Sruber, 2)u
|
je^er, 2 an, O

l
bu 0^

|
bem 2(6famu§

glic^eft, 3 einmal
|
bein O^

|
fieneiben? O 5 big ie^t über der

Zeüe ^
t
^ürft. ... «iä jest f)aft 5)u 3iecf)tl 6 §aft

7 ©eräufd), O
\
^Jievolutxon, 8 Seben, inbem \ faft über

der Zeile A
|
jeber 9 raar? \ laffen 10 lieffe? (©je

trinfen) in ^ ist aber das Folgende ausdrücklich vor (Sie

trinfen) eingefügt 11—15 ^yürft. bis fei)n am Rande nach-

getragen A 115- ^^^ ®- in diesem später zugesetzten Stücke

gekürzt A
\
3Kad) \ beften, 12 3Berfe hinter gestrichenem

%i)a' A
I
erblaffen. 13 t)'6i)sve über gestrichenem bie ^öd^fte

A 14 unferm ®el)irn, 15 fanft fß
|
fer)n. \

(Sie trin=

fen) fehlt 16 Olaubft 2)u, ba^ ohne Alinea 17 Sanb fe^ ?

1
brauf. O 18 rcei^, bafe | roie über der Zeile A

\
einmal

02
I

Wlül)k über gestrichenem gefte J. 19 fdiroa^ten, |
enbl.

über der Zeile A
\
fragte: 20 ba§, O^

|
rou^t' 0^ roufft'

02
I

ii)m
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roorten, bafe oor oiele taufenb roai 3)ein 58ater für mid^ unb

5Di(^ ift

3)er ^ürft. ^d^ banfe bem ^immet ber mir ein fo

fleine^ 2anb gab ba| meine ^Regierung^ ©efd^äfte ^äu^Iic^e

5 ^reuben finb. Sruber glaubft SDu ba^ mir mein (172) inre^

^au§ einmaf)l, [o oiel ^reube mad^en roirb aU ba§ äu^re?

[88] ©er er|33ifd^of. @an^ geroi^.

2) er ?yürft. ikun id^ mill ^eute 2l6enb aud^ red^t

fröf)lic^ fepn. 3>erge^en ba^ id^ 3Sater — öintmel — ^urj

10 id^ roilT frö^lid^ fei)n.

D roenn id^ mein fünftigel ?^eft roiber unter meinen

^inbern fet)cm fönte — unb ßaecilia märe ^uliug 3Sei6 —
2)a§ 9J?äbd^en ift mein 2(6gott — 33ruber mein 6i#gen

illugl^eit foftet mir 76 ^a^r, unb roenn 2)u einen %aa, ba-

15 von nimft, fo nimft ©u mir ein <Stüdf oon iener. Unb be^

biefem 18iäl)ri9en 9)iäbd^en blüf)en 3öei#=(173)f)eit unb «Sd^ön^

I)eit an einem 2)iorgen. ©eroöd^fe nerfd^iebner §immel#

©triebe auf einen Seete, fo na^e baf; \i)xe färben in ein

1 baä'für
I

S'aufenb, \ midö unb über der Zeile A
2 ift. 3 Äimmel, O 4 o^ab, \ Stegierungsgefc^äfte

5 ©laubft 2)u trüber durch übergesetzte Ziffern in die jetzige

Ordnung gewiesen, was in übersehen wurde A ©laubft 2)u,

Sruber, | innrem 6 vor einma^I] nod& gestrichen A
)

einmal \ rcerbe, al# O
\
äufre? 8 l^eut 9 ^Jergeffen,

I
aSater; — ötmmel! — 0^

\
Äur;(, 10 zuei-st schrieb

Leisewitz darnach das Alinea: £)e ifjornas — bitte CaecUien fte

moflte herüber fommen, unb bie Gitter mitbringen das ist ge-

strichen, dafür der Satz D bis 3Beib — am Rande später zu=

gesetzt A HD roenn ohne Alinea \ roenn hinter gestriche-

nem roenn -4
|
roieber 12 fönnte — 0^

I
rcär 0|2i}eib! darnach

kein Alinea 13 SIbgott. — O-
\
Sruber,

|
mein nach gestriche-

nem bas A
I
bi^ctien Ö 14 Älugbeit über gestrichenem 2ßetd=

beit A
I
fed)ä unb fieben^ig O^ fec^e unb ftebjig 0^ 15 nimmft,

fo nimmft O
\

jener, unb O^ jener, unb 0* 16 biefem bis

3)?äbc^en am Kande nachgetragen, im Texte gestrichen ibr A
\

biefen 0^
|
iabrigen A \

ad)t^e[)njäl)rigen O 17 SUorgen, O |
&e--

roäd)fe gestrichen, darüber 53Iumen gestrichen und Öeroäc^fe un-

terpungiert A \ »erfd^iebener wimmel^ftrid^e, O 18 einent O
\

JBette, 0-
I
na^e, | einanber O
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anber fpielen. Urtb bie 33e[d^eibenE)eit — biefe lieblid^en

93Iumen fd^euen ben (3tra§l ber ©onne, unb (jaud^en im

Sd^otten i^re fü^eften ©erüd^e au€ — Söie mu^ einem

^mngling ber fie gefe^n E)at, ber ^ofroeiber erf'eln, 6et) benen

©d^mincfe unb 9Bi|eln im fd^änblid^en 33unbe ftefjen. 5

©rfeSifd^of. «ruber ®u bedamirft. 33ift ®u S(§=

caniu§ ober Slnd^ifeä

2) er g-ürft. 2ßenn nur ^uüu§ biefe (174) ^Reije

fül^lte — e§ ift nod^ etroa^ in ber ^la\d)c, la^ un§ ba§

auf ein SJ^otto trinfen , ba^ fid^ für ©reife fd^idEt — Stuf 10

ein rü§mlid^e§ @nbe (Sie trinfen)

[89] [fünfte ©cene.]

(175) — eine ©tra^e in ber ?^erne bo§ ^uftinen Ätofter

©uibo — ein Sebienter (58ei}be oerlarDt)

©uibo. nitnt bie Sarne ab rcoljer fannft S)u ba^ 6e^ u
Rupien

Sebtenter. gan^ geroi^ ©näbiger .^err, fie fönnen

nod^ nid^t §ier fepn, i()r §err «ruber ging faum fünf 3)ü=

nuten nor ung au§ bem ^alfafte

2 ©tral 3 au§. — O 4 Jüngling, |
e!eln, O

5 ©d^minfe
| SBiseln \ fte^n. 6 ©93 gekürzt A

|
«ruber,

O
I

be!lamirft. | 2t§faniu§, 7 Slnc^ife^? O 9 fül^rte!

— 02
I
glafc^e. 2aB 10 ba§ 0^

\
fc^itft. — 0^ 11 @nbe.

O
I
trinfen.) O 12 am Rande */5 A 13 — eine bis Älofter am

Rande A \ kein Gedankenstrich O
\
@ine | ©traffe 0^

|

^^erne

be'o Suftinenif^ofterg O ist natürlich Unsinn und darum wohl im
DWB einfach übergangen; in ber 3läl)&\ müsste es heissen;

ba§ ist zu lesen, obwohl gekürzt b§ A, vgl. Anm. zu 104, 14

14 ©uibo. ©in
|
beibe

|

(93et)be cerlarnt) gestrichen, aber
unterpungiert A 15 @. und S. gekürzt A

\
nimt bis ab über

der Zeile A
\

(3ftimmt \ ab) O
\
SBo^er O

\
fanft 0^

| ba§ 6e^aup=

ten? 17 ©anj gercifi, gnäbiger
\
§err] §®. über der Zeile

^ 19 5ßatafte.
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©uibo. D belroegen ad^tete ber f&ube auf meine

iBerfidjerungen fo loenig — Üiid)t§ foUte ic^ bep 33IancQn

fepn — nid;t einmaljl ein 'OiebenbuI;ler , nic^t einma^l ein

^oUe um [einen ©lanj ^u erf)e6en. 3(ber Sepm ^immel
5 — ®ief)e ^ft ba§ feine 53anbe bie bort bic ^uftinen @a^e

f)erauf5ief)t.

Sebienter. \a ©nabiger ^err.

©uibo. 2a^ uns etroag abfeitS treten — unb ba§

®u bid^ nid^t unterftef)eft einen ?yinger ^iu rüf)ren — Stttein

10 loill idj Sie jerftieben, unb deiner fott nüd;(;er mein ©efid^t

fe()en oi)ne su errötf^en, oon ^uliui an bi^ auf ben Knaben

ber bie ^adel trägt

[90] [Sed^fte ©cene.]

(177) :5nliu^ — 2lgpermonte mit einigen Seroafneten.
5 alle uerlarnt.

Slepermonte. ^ier la^en Sie unl raarten. — einen

beeren 3(benb Ratten roir nidjt treffen fönnen, roie fd^on ber

9}ionb fd^eint

1 ad^tete am Rande, im Texte Tjörte gestrichen xi 2 jue=

roig. —
I
folt' 3 einmal O^

|
einma^l eine Jyolie, O

4 ergeben am Rande, im Texte erfefien gestrichen A ergeben! O^
\

bet)m £)immel ! — Sielte, ift |
nach |)immel] er foQ gestrichen A

5 Sie^e über der Zeile A
\

feine am Rande nachgetragen, im
Texte ^uHuä gestrichen A | 33anbe, O

|
3iiftinen(<affe herauf

jiel^t'? 7 ;^a, gnäbiger 8 treten, unb bafe 9 bid)

über der Zeile A
|
nic^t aus nicl)t§ gebessert A

\
unterfte^ft,

rühren. — 10 fie O | feiner darnach von Zs^nen ge-

strichen A
I

nach foU] von gestrichen A II fe[)en, O |
i?na=

ben, 12 tragt A trägt. \ die folgende Seite 176 ist leer

13 am Rande ^/e [wobei G hinter gestrichenem b. I. 7 steht, was
jedesfalls heisst: die letzte, dann als 7. bezeichnet] b 27 3utiuö
1774 A 14 zuerst trug dies Blatt die Überschrift: Gin '^la$
Dor bem iilofter ber ^eil ^uftine dann ist sie gestrichen ^

|

2Upermonte, \ i^etüafneten, 15 vor alle] treten auf ge-

strichen A 16 31g per. gekürzt so immer A
\ laffen O

|
fie

02
I
luarten - 0»

|
Ginen beffern 17 treffen, [Fehler] 0^

|

fönnen. 2ßie O^
\
)d)ön 18 fd^eint.
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^Q^

Julius, ^^ortreflid^, urtb ic^ i)übe nie bie ^iad^tigaU

gärtlid^er fd^Iagen ober bie ©rille angenehmer jirpen §ören

Slspermonte. (Sie I^aben auc^ nod^ nie ^§r 33raut=

lieb gel^ört

Julius, unb bod^ f)öre ic^ es etroas bange e[)r mit 3

bem unruhigen @rn)ar=(178) ten einer Sraut al§ bem rafc^en

©ntjücfen eineg Sräutigam§

2(§permonte. ^a^en Sie Wluti)

Julius. 2)iein 5[Ru{)t roirb fd^on roiber fommen, roenn

nur erft ©efa^r unb 2;umult ba roäre lo

2l§permonte. <Se§en Sie in ber ^ird^e ift nod^

Sid^t, bie Dtonnen l^alten bie le^te ^oxa

Julius. 2(d^ Bianca Ijat auc^ für mid^ gebetet —
9Jieine 5Jome in Biancas ©timme im §immel gehört, mag

für eine ^bee. (179) 15

[91] ©iner ron ben S^eroafneten. ©e^en ©ie, bie

9^afete — bort über ber Äirc^f)of5 9)iauer.

Stspermonte. rco? ia borten, fo ift ^(jilipp mit

ben anbem fc^on an ber ©artentf)ür, eine ^^iftoIe Stomas
— 9}tan möchte bie ST^üren oerf(^lie^en raenn man uns fo 20

im fjellen Jpaufen anjiel^en fäf)e ^c^ mill allein oorau6=

getjen unb mid^ be§ %l)ixxi)üUxQ oerfid^em —
SuHu§. 3^§un (Sie ba§

2l§permonte ge^t einige Sd^ritte Dorroärtä.

1 3uliu§ so immer A 2 i($Iagen,
|
fiören. O

4 gef)ört. 5 Unb \ i)'6x \ e§ fehlt Ö-
|
bange am Rande,

im Texte unruhig gestrichen A
|
bange, e^er O 6 Sraut,

7 33räutigam5. 8 gaffen \ muti). 9 muti)
\

rcieber 0^
I roieberfontmen, 0^ 10 roät. 11 Bei)n

Sie, 12 leäte .«öora. O 13 gebetet: — 0^
15 3bee! 16 Se^n 17 Ätrd)f)ofsmauer? 18 2ßo?
\a 19 ©artent^ür! Gine O^

\

pftole,
I
X^omas! — 0^

20 Jflür
i
oerfd^UeBen, 0^ cerfc^Iieffen, 0- 21 in

| fä^e.

O
I

allein über der Zeile A
|
uoraus ge^n, 22 Derfid^ern. —

23 haä. 24 (Slfpermonte 1 uorroärtg)
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©uibo. (ber auf i^n mit gejogncm Segen jufpringt) (180)

^alt [o leidet entfül^rt man Guidos ©eliebte nid^t.

Stgpermonte. ^ft bag bie Stimme eineg dürften

ober eine§ 33anbiten

5 ©uibo. (reifet fic^ bie Saroe ab) 2öag? — Sanbit?

^ u 1 1 u §. (ber mit ben übrigen nä^er gefommen) <Sei) rul^ig

Sruber — S)u roirft mid^ nid^t ^inbern — 5[RarceIIu§, 2J[e=

miliue l^altet if;m bie .^ettebarben cor!

ßi u i b mid^ f)alten ? Guidon »on Xarent (er erftidjt

10 Julius)

^uHu#. (inbem er finft) Bianca

[92] 2(#permonte. (roirft fid^ auf ben Seic^nam) ^uliuS

^uliug ermuntern ©ie fid^.

(181) (Sjuibo. ©0 fd^mer rairb mid^ ber §immel nid^t

15 [trafen.

2t§permonte (fd^retit bem Seic^nam in§ Dl^r) Bianca

Bianca (fpringt auf) ba er ba§ nid^t f)ört roirb er nie roiber

I^Ören (rcirft fid; iciber auf ben iieic^nam)

QJuibo. erft eben ftarb er — benn a-ft eben fu^r

20 ber ^luc^ ber Sruber SKörber burd^ meine ©ebeine — (5ef)t

^l)x n\6)t ba^o 3eirf;en an meiner ©tirne ba^ mid^ niemanb

tobte. 2l§permonte ^iudli) über mid^ unb 3)id^.

(182) aigpermonte. (brefit firf) um) Ser)alt 2)eine ^lüc^e

für 2)id^, id^ roiü mir felber fdjon flud^en

1 (ber mit ge.^ogenem [gezogenen 0'] 25old^e auf il^n 3U=

fpringt) $alt,
|
mit bis Segen über der Zeile A 2 nid;t!

3 Jyürften, 4 53anbiten? 5 (reifft 0^
\

fic^ über
der Zeile A 6 naiver A

|
nii^ig, O 7 33ntberl — 0^

\
f)in=

bem. — 02
I
2lemiUu^, 8 t)altet aus t)alten A

\
|)elbar=:

ben 02
I
üor. (ß 9 md)

|
Sarent? 0^ (@r 11 33lanfa!

12 Suliuö, Suliu^ O 13 fic^! O 16 (Scfiretjt | SBIanfa,

aianfo? 0^ 331anfa, 23lanfa! O- 17 Sa
|
^ört, | roieber

I)ören. 18 mieber O 19 Grft O
\
er, — O^

\
Senn O

20 »rubermorber O
|
©ebeine! — O^ 21 i^r | ©time, O

22 töbteV 3lfvermonte, 1 Sic^! O^ 24 fluchen. O
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©uibo. nun fo roerbe benn ber unget^eilte %iu(^

über mic^ au^gego^en, unb ba^ fein 330^ hev) ju [prü|e (ah)

2l§permonte. (nad^ einer ^-pau)e) ad^ e§ roor bein

©terbetieb. (©prtngt ouf unb nimt Guidos blutigen S)egen) 3)a

2;§oma§, bring i^m bem 2llten, frag i§n ob ba§ fein unb 5

feinet ©o^neg Slut fei;. S^ep allem bem ift er bod; ein

@rei^ — bod^ id^ fan mid^ (183) ia felbft gum ©reife

mad^en [93] (äiel^t ben Segen) DJiarcetlug fü^re mein 5Pferb oor

9]^arceIIu§. roo^in ©näbiger §err

2l§permonte. 3)ie ?yrage eine§ 2)umfopf§ — nad^ 10

Ungarn in bie (Säbel ber Ungläubigen.

1 9iun
I
ben ^ 2 auSgegoffen, \ mi^ O

\
fprüje!

(ab) 3 214,
I
Sein 4 ©terbelieb — \ nimmt \

Guidos über gestrichenem ben A I Segen über gestrichenem Sold^
A Sold^) O was konsequent ist, denn im fünften Akte ist immer
vom Dolche die Rede

|
Sa, 5 nach %i)oma§,] nun ge-

strichen A\\i)n \ if)n, 6 aöe 7 ©retg — 0^ @rei§;
— 02

I

fann 0^ \\a 8 macf)en! 0^
|
mt. 9 SOBo^in,

gnäbiger |)err! 10 Summfopfs — 0^ Summfopfä! —
02 11 ©abel ^

I
die folgende Seite 184 leer A
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[fünfter Slct. Grfte Scene.]

(185) 2)te ©allerie im 'ißatlaft — fparfam erleuchtet, feinten

lieflt Julius Seid)e auf einem Öette, unb ift mit einem
2:uc^e bebecfet. ©in Ziid) mit einigen £ic^tern.

3roei) ©olbaten I;alten bex) ber Seid^e Sßac^e.

1. ©olbat. 3Sa§ fd^Iug^ ba.

1 am Rande ^/i b 27 3utiu§ 1774 A 2 5ßato[t, 0^

^allaft, 0^ 3 liegt hinter gestrichenem ftel^t A
\
Julius über

gestrichenem bie A \
Seite 4 bebecft. \ Seuc^tern.

5 diese Scene fehlt 0, zueilst gedruckt Kutschera S. 132 f.,

dann Sauer S. 867. Für diese Scene steht in :

1 Ser gürft. ein Strjt.

gürft. Äeine feülfe! Äeine .öütfe! @ott! Sieber Softor,

bie ^Jatur eines ^ünglingö ift ftarf, unb meine fiebenjigjä^rige

Siugenb ift and) ftarf.

6 2(r5t. 'üiö) ©näbiger .6err!

5ürft. feilft benn 9fict)t5y — Wi<i)t§ im ^immel unb auf
Grben? Äein Itraut, fein ?3alfam, nic^t ba§ Seben eineg alten

Staunet, nic^t bas Slut eine§ SSaters? — Sieber 2)oftor, jejt

[94J glaub' id) Sijmpatl^ie, unb 2Bunber, unb 2lUeä —
10 2lr5t. -DZeine Äunft ift am Gnbe.

Jürft. 3tc^ mag ift e# fc^roer, fein Unglüf 5u glauben.

3lo(i) immer rebet eine innre Stimme fo ^elle baroieber, bie Stimme
eine§ ©emiffene. roenn i^ fie fenne.

2(r}t. (yrei)ltc^ läßt fic^ bie CSinbilbung nid^t fo leicht über»

iB reben, bafe ein Slij in einem 2lugcnblicf bie fo lang gefe^ene (Srnbte

ba^in genommen —
{jürft. Unb ben 3Ccfer in g^lö üerroanbelt ^abe: benn ic^

roerbe feine gceuben me^r tragen — @ut! ic^ bin JJic^ter. —
2lIfo feine >t> "'fe 3)oftor?

20 2lrjt- 5ür ben ^Jrinjen nic^t, aber für ©ie — Äommen
Sie, gnäbiger öerr.

gürft. Jyür mic^? — SJiir fönnen Sie Reifen, unb meinem
So^ne nid)t? — @e^n Sie. ^i)ve ganje Äunft ift Sügen — (jor-

nig) &ti)n Sie!

26 (3lrät ab)

6 ©olbat gekürzt S. so immer A
"• gnäbiger 0^ « je^t 0« » aüe§! — 0« " Unglücf 0>

J2 baroibcr. Sie 0^ »» (^emiffens, 0^ '« genommen. — 0^
1» tragen! — O^ «o gigi _ q^
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2. (Sotbat. ^"'ölf — §ör' 2;imot§eu§ id§ Bin ein

5[Rann; ba§ ^eugnil mu| mir ieber im ©efc^roaber geben,

ber bie ^e[b5üc3e in ßtjpern gegen bie Ungläubigen mitge=

mad^t §at, 2(ber (186) — e§ ift mir l^ier bod^ fo 6efonber§

gu 9Jiutt)e 5

1. ©olbat. @§ ift aud^ eine erfd^redftid^e ^§at, ein

S3ruber ben anbem. Unb e§ märe in ber fürftlid^en ^a^

milie nichts neue§, menn man etraaS com Umgeben ^örte.

§aft S)u ®ir t>on bem Spater be§ i^igen §errn erjäljlen

la^en lo

2. ©olbat. @§ mu^ ein fd;rerf(idjer Si^tirann ge=

raefen [et)n. ©einen ßangler i)at er ia fpie^en unb 3 ^of=

leute unter ber fleinen ©d^Io^ Slreppe (187) einmauren la^en

1. ©olbat. 9?un |ör — 3 %aa,e nac^ [einem @nbe

fte^t ein atter ©olbat ber e§ meinem 93ater nac^l^er fagte, is

am ©d^(o^ (harten bem Ulmen (^ange gegenüber auf ber

SBad^t. Um 5!Jiitternad^t I^örte er fo ein ungerool^nlic^e§

(Saufen ber Blätter, unb rod^ einen ^ulüer 5Dampf. ^urj

barauf fa() er ben üerftorbnen g^ürften unter einer 9Jienge

l^öHifd^er (l^eifter. ©ein Seib brante in einer grün blauen 20

g^tamme nur ba^ er blutfjrot^e 2(ugen §atte. @r roinfelte

entfe^lid^ (188) nad§ einem 3:;run!e. 35ie (55eifter gaben i^m

aud^ einen Sedier mit raud^enben 5Renfd^enblute, ba§ er mit

»ielen SBiberraitten tranf. 9^ad;l^er ging ber Sedier aud^

unter ben ©eiftem auf bie (S3efunbf)eit oieler bamalg (eben= 25

ber Potentaten unb fjol^er ^öupter §erum. 2lm 9)iorgen

flog eine SRenge ^tebermäufe unb ßulen au§ ben Ulmen
unb bie Blätter fd^ienen noc§ blutro^t aU bie ©onne auf=

ging, ©inige 2;age

3 5eli>3üge aus g^elbjügen A 4 Slber darnach gestrichen:

ie^t oi)m 9?ol^t um (186) SJiitternad^t über ben ^uftinen ^la| ju

ge^en A
| l^ier über der Zeile A 7 roare A

\ fürftl. A
9 £)@n. A 12 nach fpiefien] la^en gestrichen A 18 vor

©d^Iofe] 2;re gestrichen A 16 auf ber SBad^t über der Zeile A
24—26 Thaer (Kutschera S. 130) schlug vor, den Satz 9lacl^^er

bis ^erum wegzulassen. 28 zuerst: nod) a(§ bie ©onne aufging
btutro^t, durch Zifiem zurecht gerückt A
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(189) 2. Solbat. Wiiv beucht eben beroegte fic^ bal 2;uc§.

1. 6oIbat. S)u fürd;teteft 2)ic^ boc^ nic^t?

2. © 1 b a t. 9^id;t bod; ; id^ bin ia in meinem S3erufe

1. ©olbat. §eute Dioc^t I^atte ic^ ben ^^often im
6 Ulmengange, Unfer g^ürft ging über eine Stunbe barin ouf
unb niber, er l)at mir redjt gebauert.

2. 6oIbat. 3Ba!g machte er benn

1. ©olbat. 3"'*'^^^^" 9i"3 ^^ QfinS langfam ba§

©efid^t in einem !Juc^e oerijüllt, bann tl;at er auf ein=(190)ma^I

lü ba§ Xud^ roeg
,

[e^te bie eine .^anb in bie (Seite unb eilte

mit ftoljen tro^igen Schritten Dft [a^ er au^ roie ein Se=
fiegter ber um Quartier bittet oft roie ein Sieger ber Äeineg

geben roitt roie id; bae fo in ©c^Iad^ten bemerft ijabe. 3"=
roeilen griff er aud^ nad; bem 2)egen ob er gleid^ feinen

15 on f)atte,

2. ©olbat. er bauert mic§, er ift ein »ortreflid^er §err.

1. <SoIbat. bog ift er roal;rl)aftig. @ott erl^alte i^n

2. Solbat. St ba fomt er

[95] [3roeite ©cene,]

(191) 2) er J-ürft

§ätt' id;§ boc^ nid^t gebac^t ba^ in ber biegen S^Zeige meinet

Sebeng nod^ etroag Sittrer^ roore a(§ Xob.
(roinft, bie Sßac^e gefjt ab er bectt 3u(iuö ©efidjt auf)

4 ben aus bem A 5 vor Unfer] 2)er gestrichen A
10 eine am Rande A

\
|)anb ans 4''ani'e ^ 19 am Rande */2 b

8ten [korrigiert aus 7'«"] 3tu(j 1774 A
\
vom Anfang dieser Scene

findet sich ein erster Entwurf als S. 243 mit dem Datum am
Rande »/a b 6tcn Siufl 1774 B 21 $ätt [aus |)ätte] id) e^ B

\

flebac^t, O
I
in ben biegen .öefen B 22 noc^ etroag fehlt O

j

i)tttrce TOäre, O
|
nach al^] ber gestrichen A \

nod^ ettoa^ bittrerS

als ber Zoh roare dann roare gestrichen B
|
Zohl O 23 (roinft

biß ab fehlt O
\
ab. Alinea er becft ba^ Xud^ ob) B

\
(et O
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9Jiein <Bo\)n SRein ®o^n! —
.©0 lange roar id^ SSater unb mu^te erft ^inberIo€ roer:-

ben um §u teilen roag ein 33ater fe^ ! S)a liegen nun meine

angenei)me Sntmürfe — (192) ^n ©einen ^inbem bad^t' ic^

no^ lange ^u leben, ba§ fü^e üäterlid^e 33anb, bad&t' id^ 5

roirb immer eine ©eneration mit ber anbern, unb mid^ mit

einer fpäten Stad^melt oerbinben — ^a 'JZad^roelt — ^in=

berlog unberoeinet merbe id^ fterben. (Sin ?yrember brürft

1 2Jlein ©o[)n 3D?ein ©ofin — Sld^ el^r id^ J?inberIo§ toar,

tüu^te ic^ nid£)t roa§ e§ [^iefee gestrichen] l^ei^t ^atev 311 fetjn.

Zuerst in 3ldE) al§ id^ ni^t ^inber ^atte raupte id^ nid^t u. s. w.

zum Teil über der Zeile verbessert, dann am Rande 2ld) al§ ic^

nod^ ooHfommen [über der Zeile] SSater xx>av raupte id^ nic^t inag

ba§ l^eifee [darnach gestrichen: SSater ju fegn — 3)a Hegen nun
alle meine ©ntroürfe] dann im Kontexte weiter: ^n Sir [backte

gestrichen] in beinen Äinbern backte id^ noc^ lange ju leben, in

bir [diese beiden Worte über gestrichenem tnvd) hxd)] mit ber

entfernteften S^ad^rcelt [244 leer] B. am 8ten 2tuguft hat dann
Leisewitz die Scene neu begonnen und den jetzigen Text von A
hergestellt

|
©of)n, | mein O^ 2 Leisewitz schrieb: erft i^t,

ba ic^ e§ nic^t mel^r bin begrei empfinbe id) roag e§ fiei^t $ßater

3U fei)n! strich dann alles bis auf das Hervorgehobene und
schrieb über die Zeile, was jetzt steht A

\
Später, | mufte O

\

ftnberIo§ rcerben, 3 raiffen,
|

fet). — 0^
|
nach

feg noch ein undurchstrichenes ift über der Zeile A
4 angenet)me hinter gestrichenem füfee A angenel^men O

\
QnU

rcürfe! — 0^
|
nach ©ntraürfe —] ^n Sei= gestrichen, die nächste

Seite beginnt wieder: S" 2)einen A
\
beinen Äinbern, \ itf;, O

5 x<i), 7 3a, \ JJac^TOelt? — 0^
\ finbeclog, O 8 un=

beroeint raerb' O
|
fterben! 3Ber toirb mitf) beflagen? — ©in \

Leisewitz schrieb zuerst: fterben. 2) 3Ber roirb mic^ be!(agen —
tialt eg ber ööfüng ber 9Jtüf)e roefirt um ben legten eine§ $aufe§
unbeobad^tet ju roeinen 1) ©in ?^rember brücft mir gteid^gültig bie

2lugen ju, fpricf)t l^öc^=(193)ftene ®ott fet) feiner armen Seele gnä=
big unb legt fid^ rul^ig fd^lafen. Die Ziffern 1) und 2) beweisen
nach Leisewitzens gewöhnlichem Gebrauche, dass er die beiden
Sätze umgestellt wissen wollte, was der Abschreiber übersah.

Am Rande hat Leisewitz nachgetragen: unb raenn id^ oorl^er

klagen miet^ete [über gestrichenem bejal^Ite] unb ©eufjer be=

jaulte [über gestrichenem miet^ete] fo roürben fie mir nid^t SBort

galten. A
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mir gleid^giUtifl bie Sfugcn ^u, fpricf;t f)öci^(193)ften# ©ott fep

feiner armen Seele gnäbig unb (egt [id^ ru^ig fd^Iafen. äöer

roirb mid) beflagen — I)ä[t e§ ber ^öfling ber Wiüije meiert

um ben legten eine§ JoauM unbeoliad^tet 511 meinen unb
5 roenn id^ oortjer , .klagen inietl)ote unb Seufzer bejaljlte fo

mürben fie mir nic^t 'Il^ort (galten

(Sd;änblicf; Sdjänölid^ bift '2)u gefallen (er ^ibt bem
Setdöname bie .öanb uiiD fc^ütteft fie) aber id^ nerfpred^e 2)ir

^ac^e — 2öal Iäd;elft [96] 3)u Seid;nam fürd^te nid^tg non
10 ber üätertic^en Siebe — ^ein '*33Jörber ift mein Sof)n nidjt,

9Jiein 2Seib mar eine Gljebred^erin , unb fein 33ater ein

^uhe — SÖQ'S (194) ift 2)eine öanb fo falt — aber cbm
fo falt milt idf) it^n 'Z)\v opfern — ba^ fein fod;enbe6 Slut

auf meiner §anb rcie auf @i§ j^ifd^en foU

15 — 2(Iter ift 'i)a§' ber 2^on eines 3lid^ter§ — id^ mu^
mid^ nod^ mel;r abfüf^Ien — 9^od^ einen ©ang unter bie

Ulmen
(a5)

1 f)b(^ftene: O 2 gnäbig,
|
fc^tafen — 0^ fd^Iafen. —

0-
1
2Ber bis beflagen — fehlt 3 |)äU 0-

\
raertf), O

4 lejten O
\ roetnen? O 5 Dörfer Ö

|
besai^lte, fie tuürben

mir O
I
garten. 7 ©c^änbric^, O

|
bu 0^

]
gefaUenl

|
giebt

gibt über gestrichenem nimt Ä 8 2eic|)nam
|
bie .Sbanb

beg £ei(f)name duixh Ziffern geordnet und verbessert A
|

3tber

9 Stacke! — O-
\ Sßaö bis i^eic^nam am Rande, späterer

Zusatz ^
I

2)u, Seid^nam? 10 Siebe! — 0«

11 vor 3Dtein] 2)eine SUutter gestrichen A
|
mein O 12 58ube.

— 0^ 13 nach ta\i] ha§ gestrichen A
| fein] !ein 0^

14 £)anb, \ Giö, | foU! O 15 — 2lber ift | JRiditerg?

— 16 ben Ulmen. O 18 (ab) fehlt | die folgenden zwei
Seiten enthalten die 3. Scene von Dr. Schillers Hand nach der

Schweigerschen Ausgabe, die Scene stand aber in dem ursprüng-

lichen >Ianuskripte, wie wir dem Briefe Thaers entnehmen, vgl.

Kutschera S. 132. — der Text ist nach O' gegeben.



[Stritte ©cene.]

[«lanfa.

(mit aufgelöften Saar läuft l^erein)

2Öot)in,tüof)inf}a6enfieS)icfj (getragen! (öecft ba§ 2:ud) ab

unb tüirft fic^ über t)m £etcf;nain) ^uliug, ^uliu» — ac^ er 5

ift roal^rljaftig tobt.

^eter über mir, id^ hin fein 5Jiörber C^aufe) i^uIiuS,

Quiiug — ad) fönt' irf; nur meinen ©d^merj in einen

©d^ret; jufammenpreffen , er müfte, er müfte erroad^en —
3Barum bin id^ gebol^ren , marum bin id) gebofjren ! D 10

löürbe bod^ al(eö maö ba ift, oernid^tet — (mirft i'id) lüieber

über ben Seic^nam; '^nufe, eUvaä gemäßigt) ^uHug
,

^uliu'g,

roenne^r giebft '2)u mir [97] meinen S^ofenfranj roieber 5nm
beften .*5od^5eitsgefd)meibe? aber aud^ ic^, audf; ic^ roitt ein

3eid^en beineg jejigen ©tanbeg (jie^t ein SKeffec f)ert)or, fa^t 15

eine von :3uliu§ Soden, mit fie abjufdjneiben, falt aber von neuen

auitien Seic^nam) S)eine 'OJcörberin, Seine 9}iörberin C^^aufe)

gaffe 93cutf), ^lanfa! 3)u ^ft ben Md) be§ 2eiben§ fdjon

ganj ausgeleert, mae 2)u jejt f(^mectft, ift fein ^efen —
SSergrceiflung (fdjneibet bie Sode ab, unb lüidelt fie um ben ?yinger) 20

Sag ift ber ^Jrauring, ben irf; meinem Kummer geben miH,

mi(^ nid^t non i§m 3U frf;eiben , es fei; benn , ba^ un§ ber

Sob fc^eibe — ift ba§ 'Strafe genug für eine 'DDtörberin —
D id^ mill t(;un, ma§ irf; fan — §ier leg irf; Sir ha§ 05e=

lübbe eines beftänbigen Seibenö ah (füfjt ifin) (;ier I;aft Su 25

alle meine greuben (füBt if)n) I;ier f;aft Su mein ganzes

©lücf — 9timm fie, ^uliuS — Seine ^Diörberin, ©eine

5)iörberin — umfonft la^ id^ bie ©pi^e be§ @ebnnfen§ auf

meine ©eele fatten, ber %oh oerfte^t ben 2öinf nid^t.]

3 aufgetöftem 0^ 7 3Wörber! 0^ 9 enoad^en; — 0^
11 alleci, O^

I

oernic^tet! — 0^ 13 roenn ef)v 0^ Smier, welclier

sonst genau 0- abdrucken lässt, hat rDenne[)r 15 Stanbes. 0^
16 neuem 0" 17 aitörberin! (^aufe) 0^ 20 «er^uietf=

lung! 0" 21 meinen O^ 24 tan. — 0- 25 ab,'(tufft
02 26 ^reuben, (üifft 0^ 28 ^Jförberin! — 0^

\ raff 0^

Litteraturdenkmale des 18. u. IC. Jakrh. 3:2. 8



^1^
[V,4.

[98] [58terte Scene.]

(197) öiancn — CSaectlia

Gaccilia. 2)u F)ier 33ianca —
33ianca. 2a^ m\d) 2a^ mid^ bift ^u oiefommcu

6 mir meinen Sd;mer,3; ,^u rauben — 9.l'af;rl)aftig nidjt —
35>af)rf)aftic\ nicf;t — ^|t ift er mein 2ie6fte§ ; — ie^t l)at

er feinen 3tcben6uI}Ier me^r —
ßaecilia. \d) Sin nicfjt gefornmen 3)id^ ju tröften

— id^ bin \a fein ^ote be§ Jpimmele.

10 Sionca. (bie tiefftnnig bie Seid^e anfielet fanft) ©eine
• 93törberin Seine '?3iörberin

ßaecilia. id^ bitte 2)id^ ^Bianca bebenfe mag 3Ser^

jroeifelung ift fomm mit mir — la^ beinen ©d^mer^

<2d)mer5 bleiben — \d) id; fan ben 2(nblid beö Seid^nam^

15 nid^t au^5f)alten.

1 am Rande '/i [wobei 4 aus 3 verbessert ist] Ä 3 in

A durchaus die Namen der redenden Personen (5. und 53. ge-

kürzt
! f)ier, Slanfo! O 4 Ö. bift Xn cjefommen um mid^ su

troften — aud) ntd)t bal i^erinflfte üon meinem Sc^merje lafe ic^

mir rauben — Gr ift iht mein Siebftes; — feitbem :3»It"^ tobt

ift ifat CT feinen iJtebenbu^ler mel)v — (^eftig) gefje f)in unb trofte

®uibon
(S. lüer fönte Sic^ tröften

^. (bie immer b £eicf)nam ftarr anfier)t) D bafe ber SDfenfc^

fo über bie (Srbe f)ingef)t u. s. w. Leisewitz hat dies z. T. ge-

sti-ichen und am Hände nachgetragen, was jetzt steht: 2a^ mid)

bis nic^t A 4 mid), Inf; mid;!
\
gefommeu, 5 rauben.— 6 nic^t. (re ift jest mein liebi'te^, \est i)at \ (gr ift i^t

Ziffern weisen die AVorte zurecht A
\ ie^t über der Zeile A

7 3febenbuler me^r. \ nach me^r — ist (^eftig) nicht gestrichen,

passt jetzt aber nicht A 8—15 am Rande nachgetragen ^1

8 ^<i)
\
gefommen, \ tröften: — 0-' 9 ia fehlt O 10 (bie

bis fanft) am Rande mit Verweisungszeichen A fehlt
i
vor fanft

ein unleserliches Wort, etwa ftet'o A 11 3J?örberin, 0' ?)(ör=

berin! 0-
. 9)?örberiu! O \ darnach in das Alinea: (fiel)t ifen

i'eidjnam tieffinnig an.) [an\ O'J 12 id) hinter gestrichenem
9lber .4 ,^sc^

|
2)id), ^ölanfa, bebenfe, \ «erMoeifUiug n 13 ift,

I
2)einen O 14 bleiben, and) id), ic^ 14—15 dieser Zusatz

ist vielleicht mit Rücksicht auf Thaers Bemerkung (Kutschera

S. 130) gemacht.



V.4.]
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53 1 a n c a. (bie immer beit £eid)nnm ftarr anfielet mit rul^iger

Stimme) D bae ber 3)tenfd^ fo ü6er bie ©rbe ^ingeljt ol^ne

eine ©pur I)tnter fid^ gu lafjert, roie ba§ Säd^eln über ba§

©eficl^t ober ber ©efang be^5 3sogeI§ burd^ ben Söalb.

ßaecitia. armeö unglüd'Iid^eg ©efd^öpf — 5

[99] 33 tan ca. ©iefje ba liegt er im (Sd;oo^e ber ßrbe —
(Sonne unb 9)ionb Ijalten über i()n ben eroigen ^^rf^^ %ar\^

öfnen unb fdjlie^en ba§ frud^tbare ^a^r; unb er roei^ e§

nidjt. '^a^ ^erg bag mid; liebte roirb ©taub
,

ju nichts

mef)r fäf)ig aU oom ^^a,en burd^nä^et unb üon ber ©onne 10

getrodnet ju roerben. —
6 a e c i li a. ber gan^e ^uliu§ ift nid^t tobt

Bianca. Äennft S)u bie .^aarlode

(198) ßaecilia. ß§ fd^eint Julius Sode gu feijn — aber

id^ bitte S)id^ roarum rollft S)u bie 3(ugen fo roilb 15

35 i an ca. in einem muntern STone 25er 3)u aud^ bift

liebet 5)cäbd^en freue bid^ mit mir. §eute I)eute ift enblid^

ber ^ag meiner 2>erbinbung — wa§ finb mir meine

vorigen Duaalen fo lieb

(S a e c i I i a. §ilf gütiger §immel fie §at ben SSerftanb 20

nertoi^ren

Bianca. 2(ber fiefie e§ ift fd^on SJiittemadjt , aEeg

märtet unb Quliu§ fömt nid^t — ^d^ bitte S)id^ roarum

1 anfief)t, [ mit rul^ig Stimme über der Zeile A 2 bafe

I
f)inge^t, of)n' 3 laffen, 4 ©eftcöt, \ SBalb!

5 2lrmeg, \ nach @efc|öpf — gestrichen: ater roie famft Su
auö bem Ä'Iofter A 6 ©iel^e, 1 Sd^ooffe 0^ 7 3ir!ettan5,

8 fd^Ueffen \ unb über gestrichenem aber -i 9 ntc^t,

ba§ ^erj, \ tiebte, 10 fäfig, | burc{}näffet 11 mer=

ben — 12 Ser I tobt. O' 13 §aarlocfe? 15 Sid),

I

bu
I

roilb? 16 in bis S^one am Rande nachgetragen
A

\
{in O

\
%om)

\ Sßer hinter durchstrichenem j^erne A
| bift]

fet)ft, 17 ajfäbcfien,
|
2)ic^

|
|)eut, ^eut

\
^eute über

der Zeile A 18 nach meiner] frollen gestrichen A
\
S>erbin=

bung! — 02 19 rieb! 20 §immel! 21 uerloren.

23 roartet, \ fömt aus fömft A fommt
\ nid^t! — O^ I

2)id),



^16 v.M

roeröen bie ^od^^eit» GJäftc fo bfafe. oie^e bo'S od^recfen

fträuSt mir öae ^aar empor ba^ mir feine 3pi§en ben

'^rautfran^ f)era6fto$en — ^djj unglücflic^e 53raut [100] ba
brinc(cn fie ^uliu^5 Seiche (seigt auf ben i:etcl)nam)

5 6 a e c i I i a. iäniiftlicf)) ^ennft 2)u micf; nic^t 53ianca— Söenn [ic ber 2CItc [jicr fänöc fom mit mir 33ianca.

S i a n c a. ?Oierfe auf meine 2Öorte 'DJiäbc^cn benn ic^

rebe SBa^rfjeit; ta^ '?3tenfd^enc\efd^(ed^t mirb nimmcrmcl)r

auefterSen, aber unter taufenben fennt faum einer bie Siebe.

10 Gaecitia. D id; backte cc> bae i()re 5Huf)e betrücie,

Siebe —
33ianca. öülfe .«oülfe — ba§ Ungefjeuer bivS aik

3(u(ienbncf feine Öeftalten manbeft üerfc^Iinci^t mid^. (201)

^n roa^ für fd^recflic^e ^"ornten e^ feine 9)cu^feln loirbelt

15 — ein Seoparb — 2^iger — Sär (fdjrenenb) Öuibo
Gaecilia id; bitte 2)id^ ^inb gef) mit mir

33iancü. (bie in (Eaectiienö 3ü-me ftuft) Siebe Gaecilia

e§ ift ein großes Unglüd feinen 2>erftanb ^u oerliercn

Gaecilia. Öott fei; Danf — id; fjoffe bcr 3"fiitt

20 foK blof^ bie 2Öirtung bes erften Sd^redenö', o(;ne folgcnbe

fe:;n. 2{bcr ic^ bitte S)id; fom mit mir.

1 5)odi)neit^äite 0-
| 6(afe? Sielte, 2 empor,

|

©pijen 3 ^erabftolfen — 0-
|
löraut, 4 Seiche]

Seicfjnam 0^ i^eidjnaml 0- 5 zuerst: ic^ [über der
Zeilo] bacfite eg bae ifjre 3iul^e betrüge, hierauf gestrichen und
ohne Klammer angftlic^ über der Zeile nachgetragen A

\

manta? — '

6 fönbe: 6" fänbe! ü^
\
fomm O i

Slanfa! 7 ^merf
| 9Borte, 9J?äbcften, 8 nimmer-

mehr am Rande nachgetragen tur ein im Texte gestrichenes nie

A 9 2'au)enbcn U
\
fennt über gestrichenem roeife A I (iincr

1 bie Siebe liinter gestiichenem ^u lieben A 10 bad)t' eo,

baß O
I
betröge. 11 iiiebey — 0- 12 .^Milfe, O

\
Jpülfe!

— fß
I
Ungeheuer, 13 i}/ugenblicte 0^

\
ucruinnbelt, O

mid)! O
I
die S. 199 ist her, aut S. 200 ein Nachtrag zu Seite

201, s. unten 117. 8-20 14 Jvormeu über gestrichenem &e-
ftalten .1

| 3JhiffeIn O 15 X'eopnrb, — 3:iner, — iüär ! 0-
|

öuibo! 16 M) O
I
2)id), ii'inb, \ mir! 17 (Sae--

cilia, 18 groffec. 0^
| Unglüct, \ oerliercn. 19 ^offe, 0-

20 b(05
I
3d)re(fen O^ ' 21 3lbcr, O

|
2)ic^, fomm



33 tan ca. 2(dj ic^ ijabe mein ©elübbe be§ erotgen

Selben^ gebrocfjen , ba erfrfjeint mir ^uliui [101] ber ©ngel

mit ber ^d)aak bec- 3oi^''S beren 3)unft fd^on Xob i[t
—

ad; id^ §abe mein ©elübbe be§ eroigen 2eiben§ gebrod^en

@ie^ bie ©d^aale au^. ^u(iu§ es ift eins 3?ernid^tung ober s

eroige Guaal la^ feine beiner linbeniben ^(jrä^nen ^[inein]

faEen um fie ju milbern —
(200) (Sine 9Zonne tritt nuf iinb ge^t auf 23iancan 3U — Sift

2)u I)ier Sianca, roir l)aben ®irfj alle gefud^t.

ßaecilia. 2(d^ bie Unglücflirf;e ift nerrüdft — aber lo

roarum lie^t il)r fie and) aus betn ^lofter.

5^0 nne. 3Serrücft — oerrüdt —
Saecilia. (=(ornigj aber roarum lie^t i§r ©ie au§

bem ^lofter

9^ n n e. 2Öaf)r^ftig roir finb unfd^ulbig — fie er= 15

fu^r e§> %U\d) unb rooßte 5U if)m, roir f)ielten fie ab unb

ba §at fie einige Stunben in roütf)enbem Sd^merje ^ugebrad^t

— (5)0tt irfj mMjle ba§ nidjt norfj cinmafjl feigen — auf

einmal)! roarb fie au^erorbentlirf; nd)ig, roir brachten ©ie in

i^re Qeüe unb fo ift fie im§ entfprungen. 20

1—7 am Eande nachgetragen A 1 mein hinter gestri-

chenem bns A 2 ge6ro3)en! 1 vor ba] ©ie gestrichen A
|

erjd^eint hinter gestrichenem fonit A
|
(£nge(, 3 ©c^ale rß

\

3orn§, O 4 mein über gestrichenem ba!§ A
\
be§ be§ A

\

ge=

brodjen! — geu^ Seine 5 b^. ©c^aal A
|
aus! darnach

Alinea O
|
3u(iu'§, O

|
nach Julius] fie mag gestrichen, dafür

am Fusse der Seite e§ ift eins nachgetragen A
|
eing,

6 nach Duaal] füllen unb gestrichen A
|
Duaal; unb la^

|

J)einer O
1
J^ränen O 7 fallen, O-

|
milbern. 8—20 auf

ö. 200 nachgetragen A 8 ((Sine — 93lanf a 5u) darnach Alinea

I

S3ift hinter gestrichenem 33efte A 9 33lanfa? 10 3lc^

über der Zeile A 11 liefft O^
|
and) fehlt | Älofter? O

12 Dfonne] 9{ so immer .1
;

Sßerriicft! — 0^
\

Sßerrücft — O^
Sßerrürft? — O^ 13 (aornig) über der Zeile A

\
2tber

| liefft O^
\

fie aucf) 14 illofter? 16 gleicf), l roolte | ab, O
17 nach in] bem routljenbeften gestrichen A

\
roütenbem 0^\ Sd^merj

O
I
3ugebracf)t. — O^

\
(3ott, O 18 mocf)te A

\
einmal O

\
fe^n— O^' fefin! — 02 19 einmal | aufferorbentlid^

| fie O
20 3eüe,



^'^
[V,4.

(201) 23 i a n c a. ^nlim biefe ßrfd^ütterungen finb unnatür=

lid^. ^d^ fei) ee irf; fei) ee ba^S Gnbe ber 2Iafle ift gefom=

rmn, bie Sd^öpfung feufjet ben Iobcnbic\en Dbem iniber

au§ unb atlee roaig ba ift [102] (\erinnct toiber ?iu CS"lemen=

5 ten — Siel) ber i^immel rollet fid; angftvotl roie ein 23uci^

jufammen, unb fein fd)üci^temee $cer entfliefit — im 9Jiittel=

punct ber aufgebrannten Sonne ftedtt bie Diad^t bie fd)n)arse

^al^ne auf — unb — ^uliu'o ^uHue umarme mid^ ba^

mir mit einanber oerge^en

10 ßaecilia. D ©ott — Seft befte Stanca Ia§ un^

ge§en

(202) 33 tan ca. (inbem Sie nal^e an bie Seid^e tritt) Sielte roie

ru^ig er fd^läft ber fd;öne Schäfer 2a^ un§ einen ^ranj

roinben unb i^m bem Sd)Iafenben auf§ ,§aupt fe^en, baf
15 er roenn er crroad^t , unter ben Sd)üferinncn eine fud)t bie

»or if)m erröt()et (leife) aber id; roerbe ju laut '$ft ^ft ba§

ber fdjöne Sd^äfer nid^t erroa(^e (ge^t fc^Ieidienb mit (5aeci[ien

unb ber 3fonne ab.)

1 vor SuHug] ©iel^ gestrichen A
\

^uliug, O
2 e§,

I

e^o, O 3 lebenbigen über gestrichenem attmäd^tigen

A
I

roieber auä, O 4 aüe§, O \ ift, O
|
roieber (>

|
Gtementen.

oiefje, 5 angftüoü, \ 33ucf), 6 entfliegt! — 0^
[

3m 9Jhttetpunft O 8 unb — über der Zeile A fehlt O
j

Su(iu§, ^uliu^, O
I
mic^, O 9 üergef^en. 10 ©Ott, —

02
I

befte, befte ^^(anfa, O 11 gefin. O 12 fte O |
na^e

aus naf)er A nä^er O \ ben Seic^nam O |
Sie^e] .'öa, O dies ist

zu erklaren : der Abschreiber übersah das in A nach der Klam-
mer ohne Teilstrich stehende Sie und las das die nächste Zeile

beginnende ^e für S)a 13 fc^Iaft ber )($one Sdjlafer A 1

f(^läft, O
I
Schäfer

?~ 0» Schäfer! O^ 14 roinben, O
\
t^n O

|

fc;%en, O 15 er, O
\
fuc^e, O 16 erröttje O^ erröt^e!

O'
I
laut! ^ft! W- ^(i^ O 17 errcad)e! 0^

\
fd)Ieic^b A

|

daecilia 18 unb b. 9?on über der Zeile ^4
| ab) O



V,5.]
11^

[fünfte ©cene.]

• (203) S)er 3=ürft — ber @r^53ifd^off

(2)er gürft brängt fid^ l^erein, — ber ©r^Sifd^off
lütU i^n baran uerl^inbern)

S)er ^yürft. Sa^ tnid^ 2a^ mid^ 5

Ser ©r^Sifd^off. 3^em trüber 2)u barfft nic^t

in ben ©aal, 5Dein (S(l;mer3 ift ju gro|.

[103] 2) er ?yürft. «Stette mid; für ein ©erid^t von Spätem

unb id^ raill meinen ©d^merg oerantroorten , — aber nid^t

gegen einen ^riefter. 2Ba§ oäterlid^e Siebe ift , (204) oer= 10

fte|t niemanb al§ ein 5ßater Sruber fd^raa^e üon 33üd^ern

unb ^irdf)en

©er @r^33ifdjoff. ^c^ barf ic^ barf ®ic^ nic^t

la^en.

3) er ^-ürft. 35>a§? §ier ift ^^arent unb id^ bin fyürftis

t)on 2^arent — Unb voa§ braud^e id^ mid^ barauf ^u be-

rufen, ^ft e§ ein SJlaieftät^ 9ted^t fein §aar am ©arge

feine» ©o§ne§ auszuraufen — bag fan ia ieber Settier.

©er ©r^Sifc^off. ^c^ fenne ©ein §erg (205) m'o

fd^aubre für bem raas e§ i§t leibet 20

©er g^ürft. nid^t bod^ — mein ©d^merj ift ia fo

rufjig ; unb i)kx bin id^ am aller ru^igften, id^ fel^e l^ier an

1 am Rande s/s b 8*«" 2Iug 1774 ^ 2 5v ü r ft. ® r 3 6 i f c^ f

.

[® r^bif d^off 0^] und so immer O 3 herein — 2)er O
5 2). %. und 2). @. immer A

|
mid&,

| mtc^! O 6 9^ein, O^
|

33ruber, O 7 grofe ! 8 3Sätern, 9 oerantroorten— O 10 ^riefter, 0^
|
üerftel^t hinter gestrichenem roeiß A

11 SSater. S3ruber, ftfiroase O 12 Ätrcfjen! O 13 barf,

ic^ O 14 (äffen. O 15 2ßa§! | Xarent, O 16 Sarent!— 02
1
braudE)' O 17 aJfaieftätöred^t, O 18 augjuraufen?— O

\
\a jeber 19 vor ^3^] ® gestrichen A

|
bein O^

|

^erj, O 20 nach fc^aubre] i^t, nach für] ber &vo^e ge-

strichen A I üor bem,
|
ee über gestrichenem 2)ein öerj A

|

jejt leibet. O 21 3Uc^t O
|

ja O 22 rul^tg, O
|
aüerful^tgften,

O
I
fe^ O

I
an hinter gestrichenem im A



feinem i?cicf;nam fein ru()igec. Säd^eln aber abroefenb erfd^eint

er mit füvcfjterlid^en öebcrben unb fobert Biancan unb fein

Seben non mir.

5) e r e r ^ 33 i f cf; f f • ©"t 58ruber ic^ roitt (206) 3)id)

önod) eine ^2 3tunbe äffein Ia|en — aber benn gel^ft S^u

au(i) mit, »erfprid; mir M^
2)er g'ürft. ^c^ üerfpred^e e§ 2)ir.

(grßöifc^off ab)

^e^t bin id; fo aU \d) ferjn foff — .^e Si^fjomaö

10 [104] iGtn iBebienter fomt)

§aft 2)u ben -^niter gef^oft.

JBebienter. ^a er ift im ^orfiimmer

Tier ^ürft. 2a^ i^n in§ 9?eben,^immer treten, unb

Sftuf ©uibon — ^aft Äaft meine ©eele (207) ba^ ber 3?ater,

isbem 9iid)ter nid;t inc^ 3(mt greife, bae ift bitfig id) miff io

biefes nur einen 2(ugenbfirf fei)n , unb icnee mein gan^ee

Seben.

(er nimt unter bem !J'ud)e 5u 3uli'-t'3 ^ii^en (55uibo§ blutigen 2)oIcf)

^eiau§, unb mad^t bamit bie "V^ntomtme, al§ lüenn er auf iemanb

20 3u ftieße)

©ut — 6ut— bie alten Seltnen finb ftärfer all id^ badete —
(er legt ben 3)oIcf) iniber toeg)

1 Säckeln, O \ erfd^eint er [darnach mir gestrichen] über
gestrichenem fe^e td^ t()n tine er ^4 2 er, unb fobert mit

|

(SJeberben 53Ianfa O
|
unb fobert am Rande nachgetragen A

3 nach mir] fobert gestrichen A 4 (Sut, Vorüber, 5 fjalfie

O ! laffen — 6 ha^. O 7 uerfprec^" 8 ((S ab) A
9 ;3e5t O I ^T^omaö! 10 fommt) 11 bu O-

|
gel^olt?

O 12 JPorjtmmer. O 14 ruf (5Juibo (53ebienter ge^t ab) —
Äalt, falt O

I
Seele, O \

9]ater O \ö M^ ift billig über
der Zeile A | billig, O

|
ja O 16 biefe^ iUier gestrichenem

teneä A
|
iene^ hinter gestrichenem ba§ A jene^ O 18 nimmt

O darnach ^u ,^^ultll? gestrichen .1 : bem aus ber A
\
3'iid)e hin-

ter gestrichenem 2)ecfe A 2ud) O
|
AÜffen 19 bie 'l.MmtO'

mime über der /eile A I "i^nntomine, O^
\ jemnnb O 20 ^u=

ftiefee) O' juftieffe) O- 21 vor (55ut] 2)er gestrichen A
\ Scbncn

vor gestrichenem 'Jierüen A
\
ftärfer, 22 luieber O |

lueg.)

O'
I
die folgende Seite 208 leer A



Y, 6.)
^21

[©ed^fte ©cene.]

(209) ©er gürft — ©uibo

©uibo. §ier bin id^ 5Sater — irf; t}a^e ba§ Seben,

unb t($ roerbe midj an ©te IjalUn , ©ie Ijaben e§ mir ge=

geben. 33erbejsern ©ie nun na§ ©ie üerborben ^aben. ö

g ü r ft. ©titt — STritt nä^er (inbem er Suliug ©eftc^t

aufbecet) ^ennft 2)u ben £ei(^nam

©uibo. ®en 2;ob SSater!

[105]^ürft. ^ennft ®u ben Seic^nam?

©uibo. 2td^ irf; fenne itjn lo

^ürft. (tnbem er Öuibog Sold^ ju QuliuS ^-ü^en aufbecEt)

^ennft 3)u ben aurfj?

©uibo. nur Ijalh (inbem er barnad^ greift) (210) aber

id^ roerbe if)n ganj fennen lernen

5 ü r ft. (i^ält ii^n ab) §äufe nirfjt ©ünbe auf ©ünbe is

— 3SerfIurf;t [er» bie ©tunbe in ber id^ mein 9Beib jum

erften mal}! fal) — ^ßerflud^t ieber St^ropfen ben bie §orf;=

jeitg ©äfte tranfen ieber 9teif}en ben fie langten, üerf(urf;t

mein (jorf;5eitIirf;e§ 53ette unb feine ^-reuben

©uibo. g^Iud^en ©ie nid^t auf if)r Seben, ^^ren 20

9?amen roirb bie dlaä)melt mit 9ftu()m nennen aber wenn fie

1 am Rande Ve b 15 2lug 1774 A 2 gürft. ®uibo. O
3 l^affe O 4 Italien; O 5 58er6effern beginnt Alinea

\

nun, O 6 3=. und @. gekiirzt A
\

tritt
\
näl^er ! O^ 7 Seid^nam ?

O 10 2fdi), O
\
ii)nl O 11 @uibo§ über gestrichenem ben

A
I
3:üffen O 12 aud) über der Zeile A 13 3?ur

|

i)alb, 02 14 lernen. O 15 (^alt ^
|
©ünbe! - O^

16 ©tunbe, |
nach ©tunbe] ieber gestrichen A 17 erften=

mal
I
fa^ ; — O" | 2:ropfen, O

|
^oc^seit^gäfte tranfen, O

18 ieber 3?ei^en, O 1 tanjten; 19 Sette, O
|
^reuben. 0'

j5^reuben! O^ 20 ^l^uc^en bis Seben am Rande nachgetragen,

im Texte gestrichen: 2)en %o ^ä) bin ungUirfUd^er al§ Sie ver-

ändert in ©ie finb unglü(fttd)er ttl^ id^ dann alles gestrichen A
\

^i)v O^
I

Seben! 21 3tamen hinter gestrichenem SRu^m A
vor mit] noct) gestrichen ^

|
nennen, O



^22
f,,e.

meinen fennt fo i)at fie i[)n an einer <Srf;anb[äuIe (211) ge=

lefen — ben Sob initer

?yürft. ©uibo ©uibo badete ic^ ee 2)u irerbeft mir

groei) ©öl^ne rauben aU bie |)ebamme su mir fprad^, §err

5 ^§nen ift ein (Sof^n gebo^ren , unb ^id^ ,^um erften ma^Ie

auf meine ^iinbe legte 2(d; ©uibo ©uibo

©uibo. 3)en ^ob 3>ater! ad) man §at mid^ auf en)it3

aue ben Sempcl be§ 9iut)m§ auggefd^Iofeen ! unb id^ roerbe

e§ moijl gar aue ben SBofinungen ber ©eeligen — 5Zur ein

10 ftrafenber 2^ob fan meine S^erbred^en tilgen — ba€ Sranb=
marf ber <Sünbe an meiner ©time auölöfc^en (212) 2)en 3:ob

Sßater!

[106] ^ürft. 2)a^ id^ feinen 2?ater me^r I)abe — 3(rmer

alter 93cann. Siegt bod^ genau [o üiel Unglücf auf mir al§

16 mein ©e^irn tragen fan ; ©ütiger ^irnmel, gib nur nod^ ein

1 fennt, O
|
flelefen: — 0^ 2 SSater! O 3 vor dem

ersten ®utbo] Ä»ätte gestrichen A
\
©uibo, ®uibo, bac^t' id^ co,

O
I
tüürbeft O

'

4 tauben, O |
Öerr, O 5 ^i^neu

über gestrichenem 2)ir A
\

geboren, O^ \ erftenmal O*
6 öanbe A i legte V O

\
GJuibo, Öuibol 7 nach Sßater] ben

Xob gestrichen"^!
| aäf\ aud) 0^ 8 bem O

\
au^gefd^Ioffen!

unb üielleit^t bin icf) es aud} O
\
au^gefc^toBen über gestrichenem

getreten A
\
darnach gestrichen: ben 3;ob fage icf). unb uieleic^t

auä ben SBo^nungen ber Seeligen — alles bis auf das

Hervorgehobene gestrichen, über oieleic^t] inof)! gestrichen, dann
am Rande nachgetragen : ic^ toerbe e^ iöof)l gar, nach Seeligen —

]

@i(en ©ie, oieleic^t ift ber 9JJarti)rer nod) nid)t in ben [darüber

borten] SBo^nungen ber Seeligen ic^ lüiU mid^ in feine (212) @lanj

oer^üUen unb mit [jinein bringen Sen 2:ob Spater! alles bis

auf das Hervorgehobene gestrichen [vgl. 125, n] und dafür am
Rande von S. 211 nachgetragen, was im Texte steht A 9 ®e=

ligen — O* ©eligen. — 0^
|
ein ftrafber über gestrichenem ber

etwas undeutlich geschrieben, daher in O ausgefallen
|
9Jur lob

O 10 mein O \ Ser [neue Zeile] Serbredjen A
\
tilgen über ge-

strichenem aueiwafdjen Iöfd)en.l tilgen, 11 aueilöfdjen

—

O
13 f)abe\ — O- 14 aJJann! O \

mir, O 15 fann: gütiger

O
I
gib iiber der Zeile A gieb O



V, 6.1
^^^

Duertttn Unglüd mel^r al§ eg trögt. 2!)ann fel^e xd) in ber

$§antafte meine einträd^tigen ^inber immer mhen mir —
SSer über ein Unglücf oerrücft ift fiefjt ia immer ba§ ent=

gegengefe^te ©Iü(f — aber id^ bin fo auggegeirf^net ung(ü(!=

lid^ ba^ "oa^: oieretrf;t nic^t einmatjl bep mir einträfe. Unb s

fott id^ borf; nod^ l)ier eine angenefjme @tunK213)be f)a6en,

fo mu| e§ ia in ber 9taferei) fepn. ^fJid^t roa()r ©uibo?

© u i b 0. (talt) ©«§ gibt mef)r 2)oId^e, aurf; g^euer unb

SBa^er Serge unb 2tbgrünbe (raiir abgefjn)

g^ürft. S)u follft fterben — aU ber SSater meiner lo

Untertl^anen barf id^ e§ nid^t leiben ba^ Unfd^ulbige^ S3lut

auf bem Sanbe liebe, unb ^rieg unb ^eft unb aUe Sanb

plagen ^erbet)rufe — SSon meinen ^änben atg ein gürft

foKft 2)u fterben.

2tber ba^ ba§ nid^t unbereitet gefd^e^e roartet im '^ehzn= is

gimmer ein ^ater auf ®id^.

©uibo. ^d^ bin augenblicEIid^ roiber §ier (gei^t ab)

1 Duentd^en \
Unglitd am Rande A

|
mdjr, \ hinter

ntel^r] bafe irf) eben üerrücft raerbe gestrichen A \ trägt, aus tragen

fan. verbessert A trägt! O
|

fel^ O
[

in ber ^l^antafie am Rande
A 2 einträchtigen über der Zeile A

\
mir. O 3 über

SOBer] 2)er gestrichen A
\ ift über der Zeile ^ ift, O

|
ja O

|

entgegengefejte O 4 ungtücfüd), O 5 üiellei(^t O
|

einmal 0^ 6 l^ier über der Zeile A 7 ja O
|
raal^r,

\

Tdd)t V3ai)X ®uibo? sj^äterer Nachtrag, da nach fetjn.] (Äalt) ge-

schrieben und durch ein Zeichen in die folgende Zeile verwiesen
ist A 8 (fort) O

I

gtebt O 9 SBaffer, O |
2I6grünbe. darnach

Alinea O
\

(er roiti O 10 foüft hinter gestrichenem muBt A
folft O 11 leiben,

| bafe unfctiulbig O 12 Sanb=
:pIogen O 13 i)exbex) rufe — O |

vor 3>on—] 2tl wohl 2llä ge-

strichen ^
I

.'öanben A ^änben, O
\
?5ürft, 14 folft O |

nach
fterben. kein Alinea 15 21 ber über der Zeile A

j
2)a^ aber

bag O
I
gefd^e^e, O 16 ^^oter am Rande, im Texte 2)etn

Seid^tDOter gestrichen A 17 raieber l^ier. darnach Alinea
O

I

(ab)
I

die folgende Seite 214 leer .1



i^i_ [V. 7.

[107] [Siebenbe (Scone.]

(215) 3) er ^-ürft

3Baf)rI)aftig ei rcirb 'Haa, — id; bad;te e§ raürbe nie roiber

l^effe — ((5r nimt beit 3?oId)) ©uibon ftrafe id^ — unb roer

5 Ite^ Slanca ine ^(ofter bringen. — (befielt bte ©pi^e beg

Solc^eg) t)a ic^ bin lüftem rxad) Xxt — roenn 2)u fo gut

3öefen ^erfd^neiben fönteft aU ba§ Sanb ^iroifd^en j^roei) SBefen

— 2(ber roer ift mir 33ürge ba^ in eroigen Strafen ni(^t

biefe @efd;id^te millioncn ma^I roiber fomme (ftectt ben S)oic^

10 in bie Jafrfie) ©e^ Spielzeug ^u bift um fein ^aat be^er

al§ ieber anbre -troft ber (I'rbe!

Selbft 5Jtorb ift Sünbe — aber roir (216) roerben 2)ici^

o§ne ©elbftmorb quälen (Fonftantin — roir roerben 2)i4

quälen.

15 Selbft meinen ^ang gur Straurigfeit möd;te id^ §a^en

lönnen — ^ang ba§ ift ia 'Vergnügen — 9BaS bai 3Ser=

1 am Rande ^h b 15 2(ug 1774 A 2 ^yürft. O
3 bac^t'

I

tDieber O 4 ^eUe. — O^ |
nimmt \ 2)orcf) aus

S)eg verbessert ^ Öuibon hinter gestrichenem ^i)n A ftraf O^

fträf O^
I
ic^?— O- 5 Bianca aus ^Bianca A

|
bringen? — O

\

epije O 6 3)otc^6) | bir — 0^1 bu O^ 7" fönteft, O
\

aöefen! — O^ 8 33ürge, O
|
Strafen biefe O \ nic^t gestrichen,

aber unterpunktiert A 9 nach G5efcf)id)te] nicftt über der Zeile

gestrichen A
\

nic^t 9JJilIioncn mal roieber O |
fomme aus fomt

A fomme! O- 10 in bie Jafc^e)] toeg) 0\ Spieljeug, O
\

beffer, O 11 ieber über der Zeile A jeber O
| Jroft über

gestrichenem J^euöen .1 12 Selbftmorb O | Sünbe: — O^
13 quälen am Rande für gestrichenes fafeen ^i

| Gonftantin über
gestrichenem Öarfia« A

\

quälen, (Eonftantin, O 14 quälen

über gestrichenem fa^en. A 15 meinen] einen O
|
mödjt' O

\

Raffen O 16 ja O |
ißergniigen! — O-

\
zuerst 0ut aber bag

Vergnügen ioll bie anbern fd)on »erfd)eud^en. Für das pe-

striciiene Wut an den Rand gesclirieben: 3)afe ber 3)fenfd) Ser»

gnügen ^aben nuif^ alles jrestriclK'ii . dafür: bafj ift ein ^inter=

itftigeg 3iergnügen wider gestrichen, endlich : 31iiai iia'S' i>ergnü=

gen l)interliftig ift A



y.8.]
^^5

gnügen Ijinterliftig ift aber ba§ eine benfe id^ foll bie anbern

fd^on oerfc^euc^en — immer roiK \d) biefe ©efd^id^te fe()en

— fie mahlen — oft mahlen la^en auf ein ©emä^tbe fott

ber erfte unb auf ba§ anbre ber le^te Straft ber Sonne

fatten. — Wit bem DZafjmen ^uliug foffen fie mid^ einen 5

5lag roedfen unb [108] mit bem 9ta()men ©uibo ben anbern

— ein Sieb roitt id^ an§> bem ganzen Jammer mad^en unb

(217) ha§ foII mir Slanca um 3Jlittemad^t fingen

[Sld^te ©cene.]

(219) gürft — ©uibo 10

5ürft. So gefd^roinb (^uibo — ^at Siir ber ^^imrnel

oergeben.

©uibo. ^d^ f)offe es

'

?)-ürft. (tf)n umannenb) ^d; oergebe ©ir aud^. Sring

Julius biefen ^u^ be§ J^^iebens. 15

(^ u i b 0. (ftürjt ftd) auf ben Seic^nam) C^rft i^t mag id^

mid^ Sir näfjent — 3]enoeiIe 3SermeiIe 9}iärtr)rer roenn Xu

1 ift !
1
ba§] bteB 0^ bie§ 0^

|
eine benfe id^ über gestrichenem

SSergnügen A eine, benf ic^, O 16 imer über gesü-ichenem

^srf) Ä
I

ic^ über der Zeile .1
|
fe^en — fie über der Zeile ^4

|

fe^n — O 3 hinter lafeen sollte am Rande eingefügt wer-

den: immer roiü ic^ fie fe^en aber wieder gestrichen A
| taffen,

O 4 erfte, \ lejte @tral O 5 faün. — A fallen — O |
3famen O

darnach ©uibo unb gestrichen A 6 nach %ac(\ um ben anbern

gestrichen A
\
roecfen, ) 3Jamen O |

anbern! — 0- 7 ma=
3)en, 8 Slanca aus 53ianca A

|

fingen. O \ die folgende

Seite 218 leer A 9 am Rande ^'s b 16 2tuguft A 11 von
da g. und @. geküi'zt A

\

gefctirainb, | ÖJuibo? — O^
\
&<at

über gesü'ichenem Sift A \ Sir aus 2)u A darnach mit ge-

strichen A
I
ber aus bem A

\
oergeben. Leisewitz begann uerf

also Sift 2)u mit bem öimmel oerföf)nt. A- oergeben? O
13 ^off' es. O 16 ist 17 mic^ über gestrichenem bic^

anrü[)ren A i 2)ir nähern am Rande nachgetragen A
\
Sßerraeile

oernieite, 3)iärti;rer,



1-^
[V, 9.

nod^ nid)t in bcn Sßo^nungcn ber SecHgen bift, oerbirg mid^

Sünber in beinern ©lan^ie baf5 ic^ mit I)inein bringe.

Jürft. ^lod) einmal)! umarme mid; mein Sol^n (um=

artnt i^n mit bem einen ^äxm uni^ ^urcf)fticf)t i^n mit ber (220)

5 anbren .'öanb) 5Rein Bol)n Wmn Soljn

@ u i b 0. (fällt über ten ifeic^nam unb erpireift be^en §anb)

3Ser[öf)nung mein 33ruber (iiibt bie anbre §anb i'prac^Iog feinem

SSater.)

^ürft (fällt über bie ^Tobten, liegt einige 3eit auf ben=

10 felben, unb ge[)t nacft^er «erjiüeifelnb auf unb ab): ^a ^a id^

lebe nod^ : (get)t luiber auf unb ab)

[109] [Oieunte ©cene.]

(221) 5>er gürft — ber Gr^bifc^off

2) er ßr^bifd^off. trüber mos f)aft ®u gemad;t?

^er ^'ii'^ft- ^Jtein Dberrid;terlid;e§ 3(mt jum legten

ma()Ie oerroaltet. ^§t gib "tien 6artl)äu[em Sefeljl ba^ fie

mic^ beg fic^ aufne[)men , übernim fo lange bie 3f{egierung,

unb la^ bem Könige non 'Dieapel mi^en bafs er mein ^ürften=

t§um in 33efi§ neljme

2)er @r§bi[d;off. Sebenfe 2)ein 'ititer unb ma§
ein ßarti^äufer tft

1 vgl. oben 122, s
|
©eligcn p 2 C^Ianjc, O |

l^inein«

bringe! O^
i

bringe! O' 3 einmal O
\
mid), O \ Sof)n! Oi

4 2(rm, O 5 anbern O I itanb über der Zeile Ä
\
So^n! O

\

©of)n! O 6 (fallt A (fält O
|
Seicfinam, \ beffen O

7 ^Jruber! O*
|
(giebt O

|
fprac^loe über der Zeile A 8 Sater.

A Sßater) O ^9 (fallt A
|

(fält auf bie O 10 nac^ljer über
der Zeile A

\
ab) O

\
^ya, O' C^a! O- 11 nod)! O

\
tüieber O

12 am Rande ^/o wobei 9 aus 2 korrigiert b 27. [koiTigiert aus

28] ;5uliu^ 1774 ^ 13 Jürft. (Sr^ifcfiof. [er?(bif c^of f O^] O
so immer 14 2). G. und 55. 5". gekürzt A

\
Sruber, O

\
ge=

matf)t ! O 15 oberrid)terlirf)ec> O
\
le^enmaljle O' le^tenmale O"

16 Sejt gieb O |
Söefe^I, O 17 beij fid) über gestrichenem in

i^r Älofter A
|
übernimm O 18 König O

;
loiften über ge-

strichenem fagen .1 uüffen, O 19 ^iefij neljme. O 20 ^l*

ter, ü 21 ift! o I



V.9.]
127

3) er ?yürft. ?OZein §au§ tft gefallen (222) bie tungen

Drangenbäume mit 53Iütf)e unb g^rud^t finb umgehauen, e§

lüäre ein fd^änbtic^er Stnblic!, roenn td^ alter oerborrter ©tamm
allein ba ftänbe

Slud; i)at mid^ ber ©d^merg fd^on jum 6artf)äufer ge= s

roei^et. Memento mori.

©er (gr|6ifc^off. ^d^ befd^roöre 2)id^ Sebenfe roa§

2)u 2)einem Sanbe fi^ulbig bift, unb bie §arte 9^ea|)oIita=

nifd^e 9tegierung

3) er ^ürft. Memento mori. lo

S)er ©r^bifd^off. (utnarmt i^n) Sruber Sruber

1 gefallen,
|
jungen 2 mit hinter gestrichenem

finb A 3 voäv 4 ftünbe. O 5 äu einem
|
geroeif)t. O

7 2)id^, fiebenfe, O 8 beinern 0^
|
neapoIitanif(|e 9tegterung! O

11 Vorüber, 33i-uber! \ darnach in O^ ein verzierter, in O^ ein

einfacher Schlussstrich.
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DRAMATISCHE

SCENEN UND FRAGMENTE.

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 32.





1.

S)te ^fanbung

©in Sauer unb feine ^'^'^w-

2lbenb§ in il^rer ©d^taffammer.

S)er 3Jtann. %rau, liegft bu? fo t^u' id^ ba§ Sid^t 5

au§. S)el)rte bid^ ju guter legt nod^ einmal red^t in beinern

Sette. 50fiorgen roirb'S gepfanbet. ®er gürft f)at'§ t)er=

pra^t.

5Die g^rau. Sieber @ott!

3) er SRann. fönbem er jic^ nieberlegt.) 33eben!' ein= 10

mal ba§ wenige, roo§ roir il^m gegeben l^aben, gegen ba§

@elb , roa§ er burd^bringt
; fo reid^t e§ faum §u einem

2;runfe feines föftlid^en SÖeing ^u.

2)ie 3^rau. 2)aö ift erfd^redlidj, megen eines 3^run!e§

groei) Seute unglüdflid^ gu mad^en ! Unb baö tl)ut einer, ber 15

nid^t einmal burftig ift! 5Die ^^ürften fönnen ja nie red^t

burftig fegn.

2) er 5Rann. 2J(ber roaljr^aftig ! roenn aud^ in bem
Äird^engebet baS fommt: „Unfern [66] burd^laud^tigen SanbeS=

l^errn unb fein l)oi)^§ §aus," fo fann idf; nirf;t mit beten. 20

S)a§ l^ie|e ©Ott fpotten, unb er lä^t fid; nid^t fpotten.

1 Zuerst: MusenalmanacliMDCCLXXV Goettingen beyJ.C.
Diederich. Poetische Blumenlese auf das Jahr 1775. Göttingen

und Gotha bey Johann Christian Dieterich. 16". S. 65—68. Unter-

zeichnet 3ß.

9*



132

2)tc ^rau. ^replid^ nid^t! — Sfc^! id^ bin in bie-

fem Settc geSofjren, unb, 2ÖiÜ}eIm, 2Bi(^eIm! c^g ift unfer

Örautbctt
!

'

2) er -Diann. (fpringt auf) Sebäd^te id^ nic^t meine

5 arme Seele, fo nä^m' id^ mein (Strumpfbanb , betete ein

gläubig 3?aterun[er, unb f)inge mid^ an biefen Settpfoften.

2)ie ^J^rt"- (fc^Iägt ein Mreu?.) Öott fei; mit unl! —
2))a l^ätteft bu bid; fd^ön geräd^t!

Der ^3Ji a n n. '3}ieinft öu nid^t ? — 2öenn id^ fo

10 ftürbe, fo roürbeft bu bod) roenigftene einmal feufjen

!

Die Jy r a u. 3{d; Mann !

Der 5)cann. Unb unfer ^unge mürbe fd^repen!

Die ?yrau. ©eroi^!

15 [CT] Der 51t ann. @ut! 3tn jenem 2:age ic^, biefe§

Seufjen unb Sd^reijen auf einer Seite — ber }yüx\t auf

ber anbcrn I '^d) badete, id; märe geräd^t.

Die ^rau. 3Benn bu an jenen Xag benfft, mie

fannft bu fo reben? Da fepb i()r, ber ^ürft unb bu, ja

20 einanber gleid;.

Der "Dliann. Da^ motte ©Ott nid^t! <3ie^e, id^

ger)C aus ber 3öelt, mie id; über ^elb gcl^e, attein, alä ein

armer 91iann. 3(ber ber J-ürft ge^t ^erauc^ mie er reift, in

einem großen ©efolgc. Denn aüc 5'lüd)e, ©eroinfel unb

25 (Seufzer, bie er auf fidj lub, folgen if)m nad;.

Die ^-rau. Defto bcffer! — ©o fie^ bod; bie^

Seben aU einen l^eiffen ßrntetag an! — Darauf fd^medt

bie -Hu^e fo fü^; unb bort ift Siuf^e non ßmigfeit su

Groig!eit.

30 Der 5)1 an n. (Segt fid^ loieber nieber) 2tmen! Du l^aft

SRed^t, '^xau. 2af5 fic bae 53ett nehmen, bie Unfterbtid^feit

fönncn fie mir bod; nid;t nel)mcn! Sd^laf mol)(.

[68] Die %xa u. Unb ber iiyürft unb ber 'isogt finb ja

aud) unfterblid;. — @ute5uid;t! "M), morgen 'Jlbenb fagen

35 mir uns bie auf ber ßrbc

!
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2.

2)er Sefud^ um ?[Ritternad^t.

2)er i^ürft imb ber Äammerl^err am ©c^od^Örett.

2) er ^ürft. (nad) einigen 3"9en)

®d;acf)matt ! .... ^aljr^aftig eg ift 5}titternad^t , unb s

bie ©orgone ift nod^ nid^t ba! 2ßei^ fie benn nic^t, ba^

id^ morgen mit bem 3^rü{)eften muftre? . . . @I) ic^'g t)er=

ge^e, §err ^ammerljerr, §ief)u ©ie mir morgen bie §al§=

binbe etmag feft. Wlan fief)t beri bergleid^en ©elegenl^eiten

gern ein bi^d^en braun — ein bi^d^en martialifd^ aus. S)ie lo

©orgone l^ält bod^ nie 2ßort!

S)er Slammer^err. (Sure 2)urd^Iaud^ten belieben fidf)

gu erinnern, ba^ if^re ©emat^Iin nod; auf ift, unb ba^ fie

borten üorber) mu^.

2)er g^ürft. ©ie l)aben Dledjt. Unb id^ mu^ ijt is

mit meiner g^rau fo beljutfam umgeben, mie mit einem

Überlaufenben ©efä^e.

2)er ^ammer^err. 2tber in ber St:f)at, id^ begreife

nid^t, mag bie gute 3)ame miß. Sie [227] §aben ja einmal

einen ©rbpringen üon i!^r: unb menn ©ie ben auf eine 20

anbre äBeife Ratten be!ommen lönnen
, fo Ratten ©ie feine

@emai)lin genommen.

2)er ^ürft. ^d} raei^ nirf)t. ©ine ©ema^Iin ift

bod^ immer eine 5Diaitreffe mel^r. g^replid^ t)on einer anbern

©eite . . . {Qä erfd^eint ein ©eift. 2)er gürft fällt in D^nmac^t. 25

2Bie er fid) nad; einer langen ^aufe erl^olt, jum Äommerl^errn.)

©Ott! raer ift bag?

5Der ©eift. ^ermann, ber ßljerusfer! ©iet)e, ^ier

flebt bag Slut beg ^arug, unb l^ier bag meinige; be^beg

1 Zuerst gedruckt: Göttinger Musen -Almanach auf 1775

S. 226—229. Unterzeichnet 31'. 3 nichts gesperrt im Musen-
Almanach. Leisewitz schreibt im Julius von Tarent: ©ammer=
t)err. 14 Die Form borten auch im Julius 105, is.
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nid^t oergo^en, 'i>a^ bu ber 3:;i)rann oon ©ftaoen, unb ©flaoe

einer ^mi fet;ft!

SDer ^ammer^err. fcjanj reife.) @in refpectraibriger

Husbrudf

!

5 2) er Seift, (jum gürften.) ßbelfnoBe, §aft bu je bie

gen)eif)te Saft gefül^It, bie auf beinen Sd^ultem ru^en foHte ?

©laubft bu, ba^ fü^er e^en unb trinfen roie anbre, fein

Seben unter 9i>eibern, uerfd^nittenen unö un=[228]üerfcl^nittenen

^albmännem oertänbetn — ba$ bo'S f)ei^e ein ^ürft fepn ?

10 Unb biefe Ueppigfeit in einem Sanbe , roo man in feinem

§aufe lad^t, aU in beinem! Unb bod; beud;t mir ba^

^aud^sen beines öofe§ in beinem oermüfteten ©ebiete, roie

ber Sd^all einer ^^rompete in einem Sajaretl^, ba^ man bai

SBinfeln ber Sterbenben unb 3>erftümmelten nid;t ^öre!

15 2)er ^ürft. Öeift, raarum famft bu ,^u mir?

GJeift. Um ?,u reben! — .^ier Ijat noc^ niemanb ge=

rebet! 3(lles, mag bu je gefjört ()aft, mar SÖiebcrfd^all beiner

Segierben. 2)ie^ cerbient e§, ba§ ein ©eift fid;tbaren Stoff

an^iefie, unb bie Sonne nod^ einmal fe()e. — Sie ift ba>g

20 einjige in Seutfc^Ianb, roas id^ nod) fenne! Slber Jüngling,

l^öre, mag id; rcbe! So geroi^ |e,;it bein £nie oor einem

@eift unb ber 2i>al)r()eit gittert, fo gemi^ fommt eine S^xi,

in ber es ^ermannen nid^t gereuen mirb, l»a^ er für 2)eutfd;^

lanb ftarb! a>erfte()ft bu mid;'? — 3lid)t? — 2)efpotifmu!S

2.5 ift ber i^a=[229]ter ber ^'yrepl^eit !
— iserfte^ft bu mid; je^t ?

(©r Derfcf}rotnbet.)

3) er 3^ürft. Ungarifc^ SäJaffer, |Jerr Äammer^err!

2)er^ammer^err. ^d^ — id; — ^abe nid^t^

beg mir.

80 2)er ^ürft. Sie finb ein ^repgeift, unb l^aben in

ber ©efpenfterftunbe fein ungarifd; SKaffer!

27 i^am=f)err ! Dazwischen Zeilenanfang im Musen-Almanach.
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3.

K n r a d i n.

Äonrabin. ^erjog uon Defterreid^. Seutfc^e
gürften. ©d^Io^ öo^enftaufen. Srinfgelag.

Defterretd^. Sfiic^tig! 2l5er unfer ©efpräd^ roirb ju 5

«rnft^aft unb ^onrabin fc^iüermüt^ig. ^ä) bitte bid^, 3üng=

ling, genieß beiner Qugenb I Bki), je^t öfnet bir bie ^reube

att i^re ©d^äge. ®em 2tlter giebt fie nur Stdmofen, unb

ba§ Sfnbenfen einer fröfjUd^en ^ugenb ift bann bag reic^fte.

— 9Zici^t fo ftumm, guter ^onrabin! 10

©in 5 ü r [t. ©tumm — ^ragt nirf;t fein Wiä immer,

rcann §ie^ wir nad) ©icilien?

Defterreid^. ^n biefem 2lugenb(icf nod^ nirfjt. Unb
biefer Stugenblidf mit feinen g^reuben ift in ber ganzen ®n)ig=

feit nur ©inmal ba. — Sluf's 2ßo§I aller ©d^önen! — 15

IKun, ^onrabin, tl^u mir S3efd^eib!

Äonrabin. ^ejt nid^t! jejt nid^t. 2Sann bie 9lad^e

meines S^aterü i^u meiner 3tad^e fpric^t : es ift genug ! bann

!

— ^e§t nid^t ! jejt nid;t ! roenn id^ mein oäterlid^eö ©icilien

eingenommen i)ab^ , bann roitt id^ bir auf bie^ ju §o§en= 20

ftaufen auSgebrad^te 9Jiotto in ©i;rafufer S3efdjeib t^un.

1 Zuerst gedruckt: Deutsches Museum 7, Stück. Julius

1776 S. 625. Unterzeicluiet ')l
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3lleranber unb .^epf)äftion.

^epI)äftion. 2)u fannft mit bir unsufrieben feijn,

bu, ben ber 901156 ©rbfreiö Seiüunbert?

5 2(Iejanber. (bitter) @onft niemanb '?

^ep^äftion. ."perr —
2t I e r a n b e r. 3(c^, id) Sin bei ©efd^meiffeg fatt. ^^

rooüte mid; nidjt fomol)! bet) ben ©Ottern einbräncjen, nur

üon ben 2)ienfd;en auecjc^n.

10 ^ep^äftion. (Seri geredet! £0 lang, al§ bae

3)ienf(^enge[ci^Iecl^t nid^t au^ftirbt, roirb ee einige I)erDor=

bringen, bie raürbig finb, bidj ^u berounbern.

Stiejanber. StKee zugegeben, fo ift bag wenig. —
2ld^ ^cp^äftion , meine Seele ängftigen bie .tometen , bae

is^euer, bog Saffer, bie bas 5J{en[cfjenge)d;Ied;t »ertilgen,

unb biefe (S'rbe umfdjincl^en roerben — unb bann bie neuen

©cfd;öpfe, bie non Sllejanbem nid^tfj iDifjen

!

^epl^äftion. §err, mir fc^roinbelt »or beiner

Seele.

20 2(Iejanber. 53iir aud) — £a^ mir bie 3;£)ai&

fommen unb 6§ient)ein! Sefrän.^e bie "Sed)cx mit SRofen.

1 Zuerst gedruckt: Deutsches Museuni 7. Stück. Julius
177fi S. 649. Unterzeichnet dl
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5.

(Selbftgefpräd^

eiltet ftar!en ©eifteg in ber 9Zarf;t.

'^Rod) immer ^rieg ber Seibenfd^aften , unb Empörungen

löngft befiegter 53egierben! — ©ott, roann roirb's g^riebe 5

in meiner Seele!

Unb meine 9]ernunft, roaS für ein langfamer Streiter

!

^k lang mu^ id^ nacf; if)r rufen, roenn id^ fie brauche!

'^d) »erlange non meiner ^Ijilofop^ie, mai- mir mein 2lugen=

lieb leiftet. (B§ ift fd^on gefd^Ioffen, raenn mein ©täubd^en 10

non fern !ömmt.

^mmer ftel^t ha^ ©efpenft meiner oerftorbnen Unfd^ulb

nor mir. ®er §immel meig, f)at e§ je einen Körper he-

roofjnt? ^ft e§ oon 2(nfang ber ©d^öpfung ein (Sefpenft,

ober ber 2)unft be§ geftrigen Stbenbefjeng, ber in ben §ölen 15

meinet @e{)irn§ irrt?

1 Zuerst gedruckt: Deutsches Museum Junius 1776. S. 504f.

Unterzeichnet 9i. — Damach in Schubarts Teutscher Chronik
52. Stück 27. Juni 1776 S. 413. 3 vgl. Der Besuch um
Mitternacht 134, 30 ©ie finb ein {yrei)petft, unb l)aben in ber @e=
fpenfterftunbe fein ungaiifc^ 3Baffer. Rede eines Gelehrten, von
Melamp : felbft ber 3?eIigion fpottet er — fo lange e§ l^eE ift. ©ein
Unglauben gel^t mit ber ©onne auf unb unter; benn um SRitter;

nad^t fielet er ©efpenfter unb ben Teufel ... 4 Ärieg ber

Seibenfd^aften] vgl. Julius 9, 16 ©türm ber Seibenfd^aft. 84, 12 f.

5 vgl. Julius 85, 3 ©Ott rva§ gibt meiner ©eele ^yriebe — 7 Ju-
lius 73, 18 211^ n)a§ ift ber 3i)?ut)t für ein rounberbareä 2)ing.

9 vgl. Julius 17, 3 ^anbeln . . . mac^t ben 3)Jann, unb roenn e§

auf ben ^unct !omt fo ift Si^re ^l^ilofopl^ie tobt. Julius 12, 4

SSerfc^onen ©ie micf) mit S^rer ^i^ilofopfiie — ^^ilofopl^ie für
bie Seibenfd^aften, Harmonie für ben Stauben. 10 es

muss heissen: ein ©täubd^en. 15 2)unft ein Lieblingswort
Leisewitzens, vgl. Jiüius 56, 3. 95, 2. 117, 3.

|
vgl. Julius 56, 3.

ba bunften au§ bem fod^enben bergen feinre unb fraftlofere Sl^eile— fteigen in§ ©el^irn unb fjei^en SSernunft. Eede eines Gelehr-
ten: Sßenn unfer ©c^äbel bem ©eroölbe eine§ %oüi)au\e§ g(eid)t,

reo jeber ©ebanfe ein 9?arr ift.
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9hm — c\em rotff id^ an allem ^iroeifeln. Untcrfud^unc;

fet) ber .Hräufel bcr "^il^itofopl^en, unö öer meinige.

9iHa()rl)cit fei) Dae, ma^ ber 9l'i^ roiU! Jür i^n nid^t^,

all eine 3i^oIfe, um feine farbigen 5tra^Ien barinn fpielen

5 ju laffen!

— 3(Uein el ift 2'ugenb ; unb fc^recflic^ , immer uom
©Uten 5um 33öfen, unb roieber surücfgeroirbett 5U roerben!

2(n Ginem 2;age breymal ein ^eiliger unb brepmal ein

(Sd;urf ^u feijnl

10 Jöarum bin id^ oerbammt, bie .Iparmonie eines Äa^
rafter-j ^u fennen, unb je^m ^^Jtieton ^u fiif^Ien, roenn mein

Seben ein ©emifd^ von Jonen ift, t)ie am ^Jtarfe ber G3e=

beine fragen? '^erfluc^t fep ber 3(blerblicf in fein ^nnreS,

mo man immer etroaS fie^t, mag man lieber nic^t gefel)n

15 F)ätte

!

SBie beneib' irf; ben Sflaöen feinet 3Dlagen§ unb feinet

Sandte», ber fein Seben oerfc^nardjt , unb bem in biefem

Schlafe gar träumt, er fep tugenbl^aftl

[öOöJ'il'ann merb' id; ru()igl — Aömmt aud^ einmal ein

20 2^ag, ber, fdjinanger mit Sol^n unb Strafen, für bie Jfjaten

3 vgl. Julius 17, 1 ff, 2!ie 3l'al^rlöett nid^t l^ören trollen —
l^at ber SBeicfinnf? besroegen ben ^lato getei'en. ^ä) lobe mir mei=

nen fc^Iic^ten DJenfc^enoerftanb. 4 vgl. Julius 36, 1. 102, is f.

6 vgl. Julius 22, II 3cf) fü^Ie eä . . . baß ic^ 'Jöirflic^feiten benf«.-.

7 vgl. Julius 6, 17 S'niner tvarb ic^ oon einem Gnbe ber menfc^»

liefen 9?atur 5um anbern gcroirbelt u. s. w. und 116, i4 ^^n loaö

für fc^recffidie gornien ei; feine 9JfuefeIn mirbelt. 10 vgl. Julius

26, 3 Siöbarmonie i^rer G^araftere. 12 vgl. Julius 44, 9 in

meinen ©ebeinen ift 9JJarf für oi^r^unberte. 16 vgl. Der Be-
such um Mitternacht 134, 1 Sflatte einer .s>ure. Rede eines Ge-
lehrten: ©lüdlid^ ift ber ... ber i'afteten iffet unb tUmmqtte
remjnihlicmn gef)en läfit, roie fie ge^t. 17 vgl. Julius 9, is ff.

im :öorfaaIe . . . f)brte id) bafe meine ©ad^c . . . fc^narc^te. ^d)

l)abe nie einen 5üienfd)en fo beneibet ate biefen ^^rabanten. 2ßenn

er auc^ liebt fo tan er bod) fd)nard)en . . . Julius 53, i» ein

SKann tan [id) mit einem füfu'rn öebanfen fc^tafen legen al>o baf(

er fatt ift — 100, 10 SKir träumte, ic^ märe ^ürft uon larent.

19 vgl. Die Pfändung 132, 2-. 132, 33 tf. Der Besuch um Mitter-

nacht 134, 22. Julius 11«, 2.
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tSiger ^^tt nod^ im ©d^ooffe ber 3wfunft fd^Iäft? — Unb,

mm er fömmt, ma§ roirb ber etoige 9lic^ter in bie anbre

SBagfd^aale gegen meine 2^(}aten legen? 93tein 33eftreben

gum ©Uten, ober eroige moralifc^e Sd^ön^eit ? 35ie SCugenb,

ober meine ^^ugenb?
— %(i)\ ber 9Jiorgen oerroeilt lange.

6.

Bruchstück des Lustspiels 'Der Sylvesterabend% auch
'Die Weiber von Weinsberg' geuanut, V 2.

(1) ©raffto — 2(gne[e lo

©raffio. 9Zun g^rau 2(gne[e id^ roünfd^e bir &lüä.

S)a l^aft bu eine Gelegenheit beinem ?!)ianne gu bienen, bie

unter §unbert taufenb Jrauen fnum eine finbet.

2lgne[e. SBünfd^e mir lieber &IM ba§ id) S^ugenb

genug i)abe eine folc^e ©elegen^eit ergreiffen 5U roollen. 15

2)enn ein fo i)aüet ungefälliger 9)tann roie bu —
©raffio. .^onte ic^ z§ benfen ba^ bu geroi^ eine

€a[ua( unb ^ubelprebigt l^alten roürbeft; unb bu ^aft 9ted^t

liebe §au§pofti(Ie e§ mu^ bir felbft jute^t oerbriegUc^ roer=

ben beine 365 @arbinnen=33etrac^tungen auf alle yt'dd)t^ im 20

^al^re immer über benfelben %eict an^uftellen.

2 vgl. Die Pfändung 132, 15 3ln jenem Xac^e id), biefeg

<Beufäen unb ©c^rer)en auf einer ®ette — ber ^ürft auf ber an=
bern! vgl. Julius 53, 21 ft'. 3 vgl. Julius 101, 13 %xet)üd) liegt

l^öfiere ©d^ön^eit in unfern ©e^irn alä in unfern 2:f)aten.

6 Julius 49, 9. 124, 3.

8 Zuerst gedruckt bei Kutschera S. 184—136. 10 am
Kande der Handschrift A: NB. Siefe (Scene folgt auf ben
©ntfd^IuB ta^ bie ^-rauen i^re 3Kanner auf bie befannte 2lrt auä
ber ©tobt bringen foUen — 2(gnefe ift ©raffio» }yxau. ^k A
20 Die Schreibung ©aröinnen, nicht etwa (Sarbienen, wird dui-ch

142, 23 bewiesen, wo Öarbtnen mit Yerdoppelungsstrich steht A
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Slgnefe. 2;u inad;ft mir roirflirf; ein feine^^ Gompli^

ment, freplicf) rcibcr beinen Siüen (2) tnie fic^ nerfte^t.

Wixx ie^t fo etroaö 3U [agen ba bein Sd^ictfat in meinen

§änben ift. 2)aö nenne ic^ einen öelbenglauben an bie

5 roeiblid^e Stugenb.

©raffio. Sapperment bu traueft mir eine fo ^'dl)^

©ebulb ju ba| id; an beiner gepriefenen 2;ugenb jroeifeln

möd;te. Seijm 2(§mobi ma^ roiUft bu? ^aft bu ie einen

treuem 2)^ann gefant aU id) bin.

10 2(gnefe. Tas mad^t nodj nidjt oITes au§. Sag
einmal)! felbft I^aft bu nic^t gleid^ nad^ ber ^od^jeit beine

ganje ©efäüigfeit gefc^rcinber nerge^en alg id^ mein 6Iat)ier=

fpielen.

©raffio. '^d) roeif^ mir baiS [0 genau nid^t ju

15 erinnern.

2(gnefe. So? roei^t bu feinen Unterfd^ieb jroifd^en

ie^t unb ben 2^agen unfern SrautftanbeÄ. §ilf ipintmel

roenn mein ^ialjmenefeft einfiel roie Ijolteft bu Blumen
(3) au§ Streibijüufern Sluftern aus Stncona, unb 5ßerg(eid)im=

20 gen auQ ber Sonne. 2(ber ie^t geljt 2lgnefentag ftitter §in

al§ ein Su^tag.

©raffio. 3(ud^ id^ mar in 2(rcabien. Stber roa§

ii)ui§ unfre Siebe ift ie^t reifer unb gefegter gemorben.

2)ie ^reuben ber 5linbf)eit finb t)ielleid;t bie beften aber roer

25 rooKte unb roer fan immer ein JRinb bleiben. 'Hüe» i)at

feine 3eit.

2(gnefe. 25>ie ^od; mürbeft bu mir ba§ Giegent^eit

j;ugefd^moren l^aben, roenn id; bir bae am ^Nolterabenb ge=

fagt ^ätte.

8ü [135] ©raffio. ©anj 9ied;t. S5>ie gefagt aUeö f)at

7 beiner am Rande nachgetragen, im Texte gestrichen bie»

fcr A 8 33ei)in über Unleserlichem gebessert. 11 ber über

gestrichenem inifrer A 18 zuerst ÜJa^menßtag geschrieben,

tag gestrichen , darüber (yeft gestrichen und auf der nächsten

Zeile feft geschrieben A 22—23 3lucf) bis tl)utö am Rande
nachgetragen, im Texte gestinchen 3hm A 23 ie^^t über

der Zeile A 29 datte A
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feine 3^^*/ ^^'^ om ^olteraSenb roäre btefe 33emerfung ein

2öort fe^r jur Ungeit gefprod^en.

Stgnefe. '^^ ii)x ferib alle S?errät§er. 3Ser fiätte

geglaubt ba^ aus bir ein )o ungefäffiges SBefen raerben

fiönte. §ilf (4) .öimmet id^ backte bie ©ritten ber Siebter 5

TOürben burc§ unfre @f)e aufhören ©ritten i^u fer)n, in unfern

§aufe roürbe attes raie in ^$etrarca [e^n ; ba^ 93e)enftie(

xinb Suppennapf ausrufen müßten: ^ier §err]c§et bie fciebe

©raffio. 9}^ein ßngel

3(gnefe. ^a mein Sngel! — fo sroet) ober breg lo

fü§e SBorte ift alle^ roas mir oon ber ganzen §errlid;feit

übrig geblieben ift, unb fie neljmen fid^ in unferm übrigen

Umgänge au§ roie ein paar Sreßenlumpen auf ber SBefte

eine§ oerarmten Stu^ers.

©raffio. 2Rabam finb fatprifd^ — 2öa5 man bodf; 15

nid^t attes ift, roenn man nur ein Sßeib ift.

2(gnefe. ß§ ift fein 2Bunber raenn man in unfern

.;5aufe fatt^rifd^ roirb. 2)enn (5j roenn bu aus bem grünen

Se^nftule fo emft^aft unb mürrifd^ non beinen (Xi)e Siegalien

unb öerrlid^feiten fpric^ft — ic^ oerfic^ere bid^ lieber tRann 20

— fo fönte ein ®(^aaf Epigrammen machen. 2(ttein nic^t

affein über bid^ fonbem auc^ oon bir lernt man fpotten.

2;enn roenn bu aufgeräumt bift mac^ft bu nic^t immer
^asquitten auf bie 2Seiber? 3<^ ^i"r o()ne 'kui)m 5U

melben , eine gute ^öc^in unb eg mü§te eine fe^r fc§lec§te 25

fet)n, bie nid^t etroa^ in feiner eignen 93rü]^e gu ju rid^ten

TOü^te.

©raffio. Sd^abe um bie gemisbraud^ten S^arente!

(Sd^abe ba^ bie (Satire ntc^t roie bie 2iebe non fid^ felbft

anfängt. 30

3 Sßerratl^er A 4 ungefälliges A 5 tonte. A
7 ttürbe über der Zeile A

\ baß über der Zeile A 8 am
Rande als Anmerkung zu Siebe: Qui regna Vamore SInfpieUtng

auf [darnach b gestrichen] eine ber Befanteften «Stellen bes ^^e=

trarca A
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3((^nefe. ^^replid^ bin id; eine 9?ärrtn c^eroefen bafe

id^ ge^eprotl^et I)abe, ober (6) ba ba^ nun einma()( nic^t ^u

änbern ift fo cerbrie^t eö mid^ an meiften ba^ mir fein

iunges 9Jtäbc^en glauben roill, wenn id^ tf)m »on ben ©reuein

5 bee ß^eftanbeö fage. ^ebe mei)nt eine Stusnaljme »on ber

Siegel ju mad^en, an ber bie -Kegel feine 9legel o§ne 3(u6=

nafjme gur Sügnerin roirb.

©raffio. Sf)ue beinern ©efdjled^te nid^t unred^t, aud^

bie iungen 9Jconner raerben nic^t gefd^euter benn roie bu

lü roei^t gu teber @f)e gef)i3rt fo gut ein S'f^or aU ein grauen=

gimmer.

2tgnefe. S)o^ if}r bod^ baoon ntitfpred^en roollt^

aber roir — ^sn anbern S^ingen ift bod^ eigner ©d)aben

nidjt ber einzige Sl^eg Älug ju merben, nur in ber Siebe ift

15 e§ für uns — fo n)al;r id^ eine ef)rlid^e g^rau bin — ber

eingige. Sebenfe unb rergleidje nur bein Setragen — —
(7) ©raffio. ©enug — id; mei^ ba^ id; bir unred^t

get^an i)ahe. ^ä) fjielt bid; bIo§ für ben ©arbinnen=

2)emoftf)ene'? , für bie größte 9?ebnerin oon roeid^er State.

20 3(ber bu f)aft auf bi^eit unb ienfeit bee 33or(;angel nid^t

beines gleid;en. Sei) allem bem fällt mir boc^ eben mein

2i?af)Ifprud^ bep 2(Ue6 gu feiner 3eit. Sief) liebe 3(gnefe.

Gine ©arbinnenprebigt ift wie ein ©efpenft — um "DJiitter^

nad;t fan es D^efpect forbern , aber 9iübe,^a^I mu^ nid^t

25 -DtittagS um 11 U()r im ©onnenfc^ein über ben 3)iarft

gef)en unb bie ©lode giefjen.

[136] 2ignefe. 2©enn man biefe 9?ergleid^ung

©roffio. 2)u f;aft »iel 3i^i^ mein Gngef bu roirft

hod) aber nid^t leugnen ba^ es (}cücr lid^ter 2:ag ift.

80 2(gnefe. D id; glaube bei;nal;e id^ })abe eben fo

ciel ßinfalt als 2^ugenb.

(8) ©raffto. Gmft^aft liebe 2(gnefe, id^ roei^ ba^ bu

ein gute§ SBeib bift, unb baf, e$ bir unmöglid^ fallen

21 fallt A 23 ©arbinenprebigt Strich über n zur

Verdoppelung A
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raürbe, mir biefe ©efäüigfeit ntc^t ju erzeigen, alkin bu
möc^teft boc^ roenn eg fet)n fönte nebenher eine fepferliefe
©nabenfette bamit nerbienen. ^f)r grauensimmer rechnet
eure 3:ugenb immer fo i)od). ^ebe gute ^anblung foU
mit ©olbe aufgeraogen roerben, menn fie ouc^ 'fo un6eträc^t= 5
lic^ roäre, ba| man fie nur 3)u^enb roeife be.^a^fen fönte,
roeil man feine ©c^eibemünge f)at, bie für einzelne flein

genug märe. Stber ic^ fc^raa^e! 2ebe raof)!. 2)u mei^t
boc^ fc§on, ba§ mir m§, üor bem ^oljtfjore treffen.

(ge^t ab) 10

2 mod^teft A 5 unBetrad^tlic^ roäre hinter gestrichenem
flem roäre A 8 roare A
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